
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=uwQ-AQAAMAAJ&hl=de


,xx

,....U

',".LN-T'*

'1*

-*Z'

„32.".'77

***,7,.*u'

.,

-N-JWWWF-7,LKW-'018735WJMWGZM

F

'

J

_

_

3

_

_

_
_

_

_

_

-

_

_

-

J

J.

_

_

-

_
_

_

_

-
_

  



 

 



M.>JZÄÄÖ

?W ">- .23 F



W



Das Yageömh

uber

Friedrich von Hohenzollernz

Bifchof von' Augsburg

(1486-1505),

hiftorifch erläutert und zum Lebensbilde erweitert

von

t Dr. Theodor Dreher- *

Gy1finafial-Dberlehrer und Religionslehrer

zu Sigmaringew

Jigmuringew

Hofqudru>ereivon M.Liehnec

1838.



''''' "Affe N'e* 'ch [eK-o o r v e MUM)



1. Kapitel. Friedrichs Abkunft.

Tn

998577'

“'-l

*-8

14,

15,

Zithalk

Seine Studienjahre. Er wird

Vriefter- wirkt als Domdechant zu Straßburg

Anfang des Tagebuchs.

Befihreibung wie Friedrich Graf von Zollern, Dom

dechant zu Straßburg Bifwof zu Augsburg geworden

Friedrich zieht in Dillingen und Augsburg ein. Er wird

vom Vapfte beftätigt. Ein Brief Geilers

Friedrich geht dem Markgrafen Albrecht von Branden

burg zur Leiche. Befuch aus Straßburg . . .

Huldigungsreife. Ein Brief von Geiler. Vifchofsw 'he.

Eine Thätigung , . . . . . . . . . .

Das Begräbnis Werdenbergs . . . . , .

Geiftliche und weltliche Gefchäfte . . . . . . . .

Friedrich erhält die Regalien; er verliert die Markgraf

fchaft Burgau. Werdenbergs Jahrtag. Kathedralfteuer

Die Karwoche des Jahres 1487 . . . . . . . .

Der Reichstag zu Nürnberg 1487 . . . . . . .

Rückblick auf den Reichstag. Briefe. Erholung. Ein

Kommiffariat. Hoffefte *. . . . . . . . . , .

Des Vifchofs Vater ftirbt. Blicke auf deffen Leben.

Sein Begängnis. Bifchof Friedrich reift nach Innsbruck

zum Kaifer. Eitelfriedrich zu Dillingen. Ein Kriegszug

Friedrich reift ins Badf in die Heimat. Rückkehr nach

Dillingen...............

Friedrich übernimmt das Klofter Ottenbeuren. Er reift

nach Innsbruck zu Sigmund, Er feiert mit Geiler die

Kirchweih zu Augsburg vifitiert Ottenbeuren. Geiler

predigt zu Augsburg . . . . . . . . . . . .

Bifchof Friedrich macht bei Kaifer Friedrich lll. zu Ulm

einen Befuch. Vifitationen. Geiler kehrt nach Straß

burg zuriick. Friedrich empfängt den König Maximilian

zu Ulm. Er reift mit demfelben naw Innsbruck Hoher

Befuch zu Augsburg. Finanzielles . . . . . . ,

Ende des Tagebuchs.

185L475

Seite

17

37

47

65

91

96

101

104

114 x

132

139

148

16()



11i

16, Kapitel. Friedrichs Hilfsbifchöfe . . . .

17.

18.

19.

L0.

21.

22.

23,

24.

Bifchof Friedrichs priefterliche Wirkfamkeit .

Die wunderbare Hoftie zum hl. Kreuz. Streit über fie

Bifchof Friedrich in diefern Streife . . . . . . .

Friedrichs Kirchenverwaltung. Allgemeine Reformen.

Stiftungen. Regeften . . . . . . . .

Fortfeßung. Vifchof Friedrich und die Klöfter .

Friedrichs Verhältnis zu Kaifer und Reich. Regierung

des Hochftiftes in weltlichen Angelegenheiten . . .

Friedrichs Stellung zur Stadt Augsburg . . , .

Friedrich als Glied der Zollerifchen Familie, Stiftungen

inderHeimat..,...........

Vifchof Friedrichs Tod und Begräbnis. Urteile der

Zeitgenoffen über ihn. Ein Gedicht von ihm. Friedrichs

Geftalt...;.„....,....

Seite

187 _

191

197

209

217

224

232

242



Was fürftbifchöflich-augsburgifche Archiv zu Dillingen bewahrte

bis in den Anfang diefes Jahrhunderts ein altes Manuffript auf,

welches den Titel trug: „1486, Befchreibung„ wie Friedrich

Graf von Zollernx Domdechant zu Straßburg Bifchof

zu Augsburg geworden.“ Es ift hier jener Sproffe des fchwä

bifchen Haufes Hohenzollern gemeint- welcher das Augsburger Bistum

von 1486-1505 regierte. Der ehemalige fürftbifchbfliche Ar

chivar Landes zu Dillingen nahm mit Kenntnis und Treue eine Ab

frhrift von diefem fchäßbaren Denkmale und hinterließ fie dem ,um

die Gefchichte der Diözefe Augsburg hochverdienten Vlacidus Braunx

Benediktinermbnch zu St. Ulrich in Augsburgx welcher diefelbe für

feine „Gefchichte der Bifchöfe von Augsburg“ benüßte. Seitdem

Tode Brauns ift diefe Abfchrift unter anderen Braun'fchen Samm

lungen im Archive des bifchöflichen Ordinariats zu Augsburg hinter

legt. Zm Jahre 1848 wurde fie vom jeßigen Herrn Erzbifchof yon

Münchenx Ur. von Steichele- welcher damals Domkapitular zu Augs

burg warx im Drucke herausgegeben. 1)

Der Verfaf f er diefes alten Schriftftücks war Friedrichs Hof

kaplan; dies geht aus zahlreichen Stellen feiner Säzrift hervor, Er

nennt den Bifchof Friedrich „meinen gnädigen Herrn“ und erfcheint

bei allemh was er.erzählt- in der Umgebung diefes Bifchofs. Wahr

fcheinlich verfah er diefes Amt fchon bei Friedrichs Onkel und Vor

gängen dem Bifchof Johannes von Werdenberg.

Nach ihrem Inhalte reieht die Schrift weit iiber den Titel

hinaus, Nachdem der Verfaffer nämlich dem Titel gemäß erzählt

hat„ „wie Friedrich von Zollern Bifchof von Augsburg ward"„ ver

 

1) .In den Beiträgen zur Gefchichte des Bistums Augsbuxg» Anhang

zu Merkles Archiv für Vaftoralkonferenzen. Augsburg 1818.
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zeichnet er die wichtigeren Handlungen und Ereigniffe aus den drei

erften Regierungsjahren feines Herrn geradezu journalmäßig und fügt

als Anhang noch ein Verzeichnis der Guten welehe Friedrich für das

Hochftift angekaufth der Kirchengerätß welche er angefchaffth der Ge

bäudeX die er aufführtn hinzu. Aus diefem Grund hat fchon l)r.

Steichele dem Aktenftückg welches die Zeit vom 23, Februar 1486

bis März 1489 umfpanntx den paffenderen Titel: „Tagebuch über

die drei erften Regierungsjahre des Bifchofs Friedrich

von Zollern“ gegeben.

Die Aufzeichnungen des Hoflaplans follteu lediglich Memoiren

für ihn felbft fein. „Was fich bei Bifchof Friedrich meinem gnä

digen Herrin jeßo Bifchof von Augsburg gemacht und verloffen hat„

wie er gehalten ift- wie er gebauetf geftiftet und zu dem geftifte wie

derbraiht hat- das will ich hie für mich felbs verzeichnen auf das

kürzeft- inmaß als hernach gefihrieben ftah als viel mir dann einge

denk und wiffend ift. Wer das beffern- mindern oder mehren will„

der mag das auch than.“ Diefe private Befiimmung machen die

Memoiren für uns doppelt koftbar. Weil von keinem Nebenzweck ge

leiteh gibt uns der* Verfaffer ein umfo treueres Bild feines Herrn

ein Bildx wie uns aus dem 15. Jahrhundert kaum ein ähnliches er

halten ift.

So wichtig nun auch unfer Tagebuch für die Kirchen- und

Vrofangefchichte ift- fo hat es doch feit feiner Veröffentlichung wenig

Beachtung gefunden. Dies klagt Freiherr von Stillfried im Jahre

1877- 1) und Janffen findet fich neueftens veranlaßh auf das „fehr

beachtenswerte“ Tagebuch iiber Friedrich von Zollern abermals hin

zuweifen.') Die Urfache der Verfchollenheit diefes Schriftdenkmals

mochte wohl auch das fchwierige Verftändnis mancher Stellem fowie

die Abgeriffenheit vom hifiorifchen Hintergrunde fein„ welche ihm an

haftet. War ja dem Kaplam der für fich felber fchrieb- alles felbft

verftändlicht allesf wovon er fpraclx bekannh während fich jetztj vier

Jahrhunderte fpäterf für uns die Same anders verhält.

Aus diefem Grundg um dem Tagebuch feine Geltung zu ver

1) Stillfried, Freiherr vom Klofter Heilsbronn, Berlin 1877- S.137.

2) Joh. Janffent Gefchichte des deutfchen Volkes feit dem Ausgang

des Mittelalters. Freiburg 1881. lX 566.
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fchaffenh unternahmen wir esh dasfelbe durch einen fortlaufenden hi

ftorifchen Kommentar in ähnlicher Weife zu erläuternx wie wir

das bei einem anderen Text über Bifchof Friedrich in unferer kleinen

Schrift „Zollerifches aus FüffenM) gethan haben.

Mit den fortgefeßten Studien wuchs uns das Material. So

glaubten wir noch weiter gehen zu follen. Demgernäß reihen wir

an das kommentierte Tagebuch nach vor: und rückwärts

alles an„ was uns über Bifchof Friedrich bekannt ge

worden ifth fo daß fich unfer Tagebuch zum vollen Le

bensbilde und wohl auch zum Zeitbilde ausgeftaltet.

Der Bifchofx um den es fich hier handelth fcheint uns der ein

gänglichfien Forfchungen würdig, „Er war ein heller Stern am

Himmel der deutfchen Kirche; ihm find an Tugend und edlem Ge

müte von den Tagen des hl, Ulrich an wenige gleich gekommen; keiner

hat ihn hierin übertroffen." 2) Diefes Urteil des bedeutendften Forfchers

der augsburgifchen Bistumsgefchichte beftätigt fich uns mit jeder neuen

hiftorifchen Entdeckung,

Sodann dürfte es überhaupt verdienftlich feinh im 15. Jahr

hundert zu arbeiten. Die Spezialgefchichte desfelben ifi wenig bebaut.

So gibt es beifpielsweife kaum von dem einen oder andern der mit

Friedrich gleichzeitigen deutfchen Bifchbfe eine Monographie. 3) Das

felbe gilt von den weltlichen Fürften- mit welchen der Bifchof in Be

ziehung trat. Auch von des Bifchofs Vater und Bruder fehlen noch

geordnete Regeften. -

Der Grund diefer litterarifchen Defekte ift wohl vorzüglich die

Schwierigkeit der Sache, Das gefchichtliche Material des 15. Jahr

hunderte?F foweit es fich uns noch erhaltenh tft fehr zerftreut worden

und harrtr in den Archiven geborgeiu noch vielfach der Publikation.

1) Feftfchrift zur goldenen Hochzeit des Fürften Karl Anton von

Hohenzollern und Seiner Gemahlin Jofephineh veröffentlicht vom Kgl. Gym

nafium zu Sigmaringen 21, Okt, 1884.

2) 1)r. Anton Steichele. Archiv für die Gefchichte des Bistums

Augsburg 1h 143.

3) Die Litteratur bei Votthafth Wegweifer durch die Gefchichts

werke des europ. Mittelalters. Berlin 1862- und Janf f en 1. Bd. Über

Friedrich ift die von Braun (fiehe unten) verfaßte Lebensfkizze die einzige

größere Schrift.
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Das Bublicierte ift in den verfchiedenen Sammelwerken mühevoll zu

fammen zu fnchen. Mit diefen Umftänden wollen wir a'uch die Bitte

um nachfichtige Beurteilung unferer Schrifh welche nicht ohne Lücken

fein und oft die Regeftenform haben wird7 begründen- wiewohl wir

uns bewußt findx noch andere Gründe für diefe Bitte zu haben,

Die Quellen unferer Schrift find der von l)r. Steichele

edierte 1) Catalogue nbvnturn WonaZterji ZZ. (länirici et; .Urne

von Wilhelm WittwerÄ Benediktiner zu St Ulrich in Augsburg- da

felbft geftorben 1512/ fodann die Briefe Geilers von Kaifersberg

ediert von [Webmin-2) einige weitere von 1)!: Steichele veröffent

lichte 3) SchriftftückeF die Lueubrntinncuine des Straßburger Hu

maniften Beier Schottx 4) endlich Chronikem Mitteilungen in Zeit

fchrifteiy ungedruckte Archivalien.

Als Hilfsmittel benüßten wir für die Zeit- da Friedrich zu

Augsburg wirkte die Werke des für die Augsburger Bifchofsgefchichte

fo verdienten [A Blacidus Braun/5) fowie. die Befchreibung des Bis

tums Augsburg von l)r. Steichele 6); für die Zeit/ da Friedrich zu

Straßburg lebte„ die Schrift Dächer-76s über Geiler von Kaifers

berg, 7) Andere Autoren find an ihrer Stelle erwähnt.

Bei unferer Arbeit kamen uns die Borfteher der Bibliotheken

und Archive in der freundlichften Weife entgegem wofür wir ihnen

an diefer Stelle unferen Dank ausfprechen,

1) Im Archiv fiir die Gefchichte des Bistums Augsburg 11]. Band.

Augsbg. 1860.

2) Nauheim, Die älteften Schriften Geilers. Freiburg 1882.

3) Im Archiv für Gefchichte 2c, l. Band.

4) ketri Zobotti Argentinien. Vatkiaij, [11er utkiueqne (100(70er 0011

enltjeejmj, 0rnt0ri8 et k'oötae elegantieejmj genen-qu Ang-une probe nel-11

clitj, [luoubracinnoulae 0rnati38jmn6. 4.

5) Vlacidus Braun- Gefchithte der/Bifchöfe von Augsburg chrono

logifch und diplomatifch verfaßt. 3 Bd-e; Augsbg. 1813. Bifchof Friedrich

im lll. Bande S. 89-151.

Derfelbe- Hiftorifch-topographifche Beichreibung der Diözefe Augs

burg in drei Perioden, Augsbg, 1823. 2 Bde.

6) 1)-, Steichele7 Das Bistum Augsburg hiftorifch und ftatiftifch

befchrieben. Augsbg. o. 1861 an.

7) Dadbenx, Un köt'ormatenr ontboligne ö. la tin cin x7.8iöole. .leon

Geiler (ie Fragesteller-3, ätncie 8111- Za 7ie et 8011 tempo. Strasbourg 1876.

 



1, Kapitel.

Friedrichs Abkunft. Seine Studienfahre.

Er wird Briefter- wirkt als Domdechant zu

S t r a ß b u r g.

Friedrichx Graf von Zollernf wurde im Jahre 1450 geboren.

Sein Vater war der Graf Joft Niklas von Zollern- damals der

einzige Stammhalter der fchwäbifG-zollerifchen Linie- feine Mutter die

Gräfin Agnes von Zollernf eine geborne Gräfin von Werden

berg. Friedrichs Taufpate war Kaifer Friedrich ill.

Die Geburt Friedrichs fällt in eine für die Zollerifche Familie

tra urig e Z eit. Die Stammburgi) war im Jahre 1423 zum Schutt

haufen niedergelegt worden und follte ein folcher bleiben- denn der

Kaifer Sigismund hatte das Verbot desWiederaufbaus ausgefprochen.

Eine Bruderfehde zwifchen dem Großvater und Großonkel Friedrichs

hatten diefes Unglück herbeigeführt.

Doch diefe Acht wurde bald wieder gehoben. Jin Jahre 1453

bewilligte Kaifer Friedrich 111.- „daß Graf Joß Niklaus zu Zoller

den Berg *Zollern- das Burgftall und den Stock darauff wenn und

zu welcher Zeit er wolle- zu feiner Notdnrft ungefährlich bauen möge,

auch er und feine Erben Grafen zu Zollern denfelben Berg und Schloß

Zollern mit ihrer Zugehbrung innhaben und befißen mögen unver

hindert männiglichs.“ fi) Am 2). Mai 1454 wohnte Friedrich als

vierjähriger Knabe der. Grundfteinlegung des neuen

Schloffes bei.

Wie einige Autoren fagenh wurde Friedrich am Hofe des Kai

fers erzogen. Obwohl Erftgeborneß entfchloß er fich zum geifilichen

 

1) Die Stammburg liegt bei dem-Städtchen Hechingen. Das Schloß

zu Sigmaringenf welches jetzt die Refidenz der fchwäbifch-zollerifchen Familie

ift, gehörte damals mit der umliegenden Graffchaft den Grafen von Wer

denberg.

S 254L) Stillfried und Märcker- Hohenzollerifche Forfchungenf Berlin 1847,

1
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Stande und erhielt frühzeitig ein Kanonikat am hohen Stifte zn

Straßburg und ein gleiches zu Konfianz. An erfterer Kirche lebten

ein väterlicher Oheimh Friedrich. fowie ein mütterlicher- Heinrich

als Domherrn. Ein anderer mütterlicher Oheim„ Johannes von

Werdenberg„ war Kanonikus zu Augsburg und wurde fpäter Bi

fchof dafelbft. Zum weiteren Oheim von der Mutter her und weltlichen

Standes» hatte Friedrich den Grafen Hugo von Werdenbergh

Geheimen Rat des Kaifers.

Am Vorabend von Allerheiligen 1468 wurde Friedrich an der

Univerfität zu Freiburg immatrikuliertM) Jin Jahre 1470 er:

feheint er als Rektor der Univerfität ErfurtJ) im Jahre 1477 in

gleicher Würde zu Freiburgi) Damals wurden die Rektoren der

Univerfitäten nicht felten aus den vornehmen Studenten gewähltx wobei

dann Vrorektoren die Gefchäfte beforgten. Als Rektor zu Freiburg

1) Die Matrikel weift den Eintrag auf: 1111. 1468 111 nig, 00. 88.

Arnim-'10113 0011168 111 1101191120116111 et (10111111118 111 1(08t11jb2 (l) cunoniczug

(mtb-111181111111 00016813111111 ArgentjnenßiZ et (10118tantiengio. Nach Schreiber,

Gefchichte der Univerfität Freiburg lz 31, wurde auch Friedrichs Bruder

Eitelfriß gleichzeitig immatrituliert. und ift der aufnehmende „Meifter“

Konrad Arnolt von Schorndorf gewefen.

2) Die Matrikel der im Jahre 1592 geftifteten Univerfität zu Er

furt enthält in ihrem erften Bande 101. 176 ein koftbares Denkmal diefer

Ehre. Dasfelbe befteht in einer Miniaturmalerei mit Jnfchrift. Man fieht

den Hohenzollerifchen Wappenfchild mit dem Brackenhelm. der von zwei

fchwebenden Engeln gehalten wird. Ein weißer Vrackenx auf grünem Grund

gelagert- trägt den Schild. Darunter findet fich die Jnfchrift; 1(8.1110b61'0 1100

amoji'ero yraeracijunti ailncentibußqne a1ij iitteralibuZ innotsreet, 11180 (110

auuoti 111169 8111111361181() 8.11110 1)(11111111 USE-(101111)( 111 reatoratuu 1110

11.1101118111 9160t11111 1'018 3011010511111 aa mugnifiaum kricierioum 001111t6111 111

2011- et (1011111111111 111 11021112, Argentjusnaiß 6t00118tu1101911818 [eatdsäkuiiunn

eooießiarum oanonienm. 8nd 0111113 prueßicienaia mati-10111911 811111: eudeoriyti.

Eine Kopie diefes herrlichen. mit Arabesken reich verzierten Blattes befindet

fich in der Fürftl. Hohenzollerifchen Bibliothek. Friedrich heißt Herr in

Räzünz'. weil fein Vater diefe Graffchaft Graubiindtens befaß. Später ver

taufchte Eitelfriß 11.z Friedrichs BruderF Räztinz mit Haigerloch.

3) S11. 1477111 713.1'1111. et .18.0. k'rjclerjcuß (1011188 (18 1101191120110111

1190611810 Keanu-11111 Aaaäem. 111119111an bei Riegger. 1111106111tat08 iitt.

V111). p. 2.
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fiihrte Friedrich den Titel magnjticum den vor ihm kein anderer

Rektor diefer i. J. 1457 gegründeten Hochfchule gehabt hatte.

Zu Freiburg fchloß Friedrich fich an Geiler von Kaifers

berg an„ .welcher an diefer Univerfität Theologie lehrte. Diefer

fromme- aber ftrenge Briefterh fünf Jahre älter als Friedrich gewann

über ihn eine Herrfchafh die auf innige Freundfchaft gegründet war.

Diefe Freundfchaft feßte fich zu Straßburg fort- wohin fpäter beide

zuerft Geiler als Prediger am Münften dann Friedrich als Domherr

überfiedelten.

Eine Frucht diefes Freundfchaftsbundes find die hlonitn

lonnan (teile-.ri act b'rjcierjculn, eomitern (ie Zollern,

ein Schriftftüch das uns noch heute vorliegt. Die Abfaffung des

felben fällt wohl in das Jahr 147T in welchem Geiler nach Straß

burg voranging, Geiler fchreibt darin dem jungen Grafen auf deffen

ausdrückliche Bitte Lebensregeln vor. Wir geben diefelben hier

zum erften Mal in vollftändiger ÜberfeßungR)

„Dem Herrn Grafen Friedrich von Zollerm gleich edel durch

Stamm und Sinn- wünfche ich ein gewiffenhaftes Befolgen der Ge

bote Gottes.“

„Was du von mir verlangft- das follte dir eigentlich ein abge

klärter Geiftesmann bieten„ nicht ich„ in welchem noch manche Hefe gährt.

Mein Blut ift noch fo heiß als das deinigeh und ich habeh weil faft *

diefelben Jahre auch noch diefelben Fieber wie du„ wie kann ich dein

Arzt fein? Jch fuche mich felbft nach einem umF finde aber keinen.

Das laß ieh mir aber nicht zur Entfchuldigung fein„ und fo fuche ich

in Gottes Namen zwifchen Furcht und Hoffnung mein Heil zu wirken,

Weil du aber mich nicht nur einmalx fondern oft um das Recept ge

beten haft„ fo will ich dir's„ um dich nicht abzuweifenh verfchreiben.

Jch thue dasx nicht weil ich es für fo wirkfam halte7 fondern weil

ich's fiir ein gutes Werl vor Gott anfehe; denn dariiber befteht bei

mir kein Zweifeh daß du es wirklich zu gebrauchen im Sinne haft.“

„Laß das Talent zum Gutenh das dir Gott gefchenkh nicht brach

liegen. fondern braucheX was du von Gott haft, auch fiir Goth fo

1) Der lateinifche Text wurde zum erften Mal von Steichelef Archiv l

143- fpitter von Vernon):L Die älteften Schriften Geilers 1c., ediert. *

1*
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wirft dn fchon hinieden ein hochgeehrter Graf - doch darauf follft

du nicht ausgehen - im jenfeits aber noch mehr werden."

„Vor allem bilde dir nicht ein- du müffeft es der Weltx das

heißt bei dir deinen Standesgenoffem nachthnn. Von folchen Rittern

welche mit dem Standesbrauch wie mit einem Walle ihre Sünden

verteidigenf fagt Vaulus einfach: n01ch caniai-mari linie aneenl() l i)

Jch wenigftens würde meine eigene Verwerfung fiir ficher halten- wenn

ich fähe„ daß ich dem großen Haufen ähnlich wäre.“

„Sei alfo zu allererft ein Chrift- dann kannft du auch noch ein

Graf fein. Vor allein mußt du als Chrift fürs ewige Vaterland

mannhaft kämpfen- dann verwehrt dir niemand auch den Grafen her

auszukehren. Jch will fagen". Wenn du meinft. du mäffeft etwas

von Adels wegen thun„ fo mag es gehenf wenn es dem höheren

Standex dem du als Chrift angehörftF nicht zuwider ift."

Nach diefen einleitenden Bemerkungen geht Geiler zum Vrak

tifchen über; er fährt alfo fort:

„Meide die Gefellfchaft der Jünglingex befonders derer/ die noch

keinen Bart habenf fo viel du nur kannft. Die du aber um dich

haben mußt. halte im Zaum. Zeige dich ihnen gemeffen- wenn nicht

ernft. Sie follen dich nie anders fehenx als im vollen Anzug. Sie

follen vor dir allzeit wie vor einem Grafen erfcheinem auch wenn du
allein bift- bund fich weder in Wort noch in That einen Spaß er

lauben. und ein finfteres Geficht von dir foll jedem ein derartiges

Unterfangen verderben.“

USei mit wenigen vertraut/ allen zugänglich. Dulde nicht„ daß

in deiner Gegenwart die Ehre anderer abgefchnitten wird. Willft du_

etwas fagen- fo laß es zweimal durch den Kopf gehen- bis es einmal

aus dem Mund geht/*2) *

„Der Anftand in Sitte und Kleidung welchen du felbft pflegfh

foll auch an deinen Dienern fichtbar fein. Aus der Dienerfchaft wird

auf den Herrn gefchloffen."

Geiler geht auf die Tugend der Keufchheit über. Er beginnt

mit Worten- welche ein hohes Lob enthalten:

1) Röm. 12, 2.

2) (711111 loqui "01116ij quici, print; ac] ljmam gutem ac] linguam j'aa

ut perraoiat.
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„Den SchahI) den du durch Gottes Gnade noch befißefh halte

hoch in Ehren und ficher verwahrt zur Ehre Gottes damit nicht ein

anderer die Krone erhalteh die für dich beftimmt tft)) Mögeft du

nicht feinen Wert aus dem Verlufte kennen lernen. Meide alfo jede

Unterhaltung mit Weibernh fonfth glaube mir. wirft du nicht ficher

fein; ein Augenblick wird dir entreißen- was das ganze Jahr dir nicht

entriß. Nicht bloß Jünglingeh auch Männer find gefallen. die in

meinen Augen wie Hieronymus und Ambrofius daftanden."

„Wenn du bei folchen Unterredungen auch keine Regungen der

Sinnlichkeit fpürfth ftühe dich nicht auf diefcn Stock. denn er ifi ein

Strohhalm. Das ifi eben des Teufels Lifd daß er dir ein Gefühl

der Sicherheit in folcher Lage einflößtx um dich dann bei Gelegenheit

zu ftürzen. Du kannfi ja andere Unterhaltungen haben„ als bei den _

Skorpionen. Du kannft nicht der Welt und dem Herrn zugleich

dienen. Die Liebe zu Gott ift ungemifchß Gott will in unferm

Herzen allein Herr fein. Jch will dir's frei herausfagen. Geftatteft

du dir müßiges Gerede mit Frauenzimmern und Junkern. fo wird

es bald heißen; „Neumodifche Frömmigkeit!“ Dasfelbe wird auch

deine Dienerfchaft von dir fagen, wenn auch nicht vor dir. Stehe

alfo feft hin! Wenn du in diefem Punkt Sieger bleibe wirft du

wie eine Sonne ftrahlen- für alle zum Beifpiel und zur Bewunde

rung fein.“

„Gehe niemals müßig. fondern habe den Tag eingeteilt und für

jede Arbeit ihre Zeit. Was der Müßiggang an Unheil anrichtet. ift

nicht zu fagen. Er ift der größte Feind. der Keufchheih der Mörder

der Tugenden. Arbeite alfo immer etwas„ damit der Teufel dich nie

mals unbefchäftigt finde.“ .

„Sobald du erwachft. bleibe nicht mehr im Betteh fondern ftehe

fogleich auf. damit du nicht in fchlechte Gedanken hineinkommft und

1) Die Worte: Übeßßurum, guent 11111193, (i0111i111 (10110 apprsoiate El;

tute pro bei gloria 0011881111., 119 alias tuu1n 001-0on acojpiut, darf man

nicht mit Braun vom „Vermögen“ oerftehen. Die folgenden Worte: 03170

110 prjmum, p0otqua111 1111111101-111 ipsum, qunrn 0111-118 tuerjt budenciun, 11910

00116116185, fetzten den Sinn außer Zweifel. auch wenn nicht folgte: kings

0111118111 quurnmoumque 11111110111111 00111'8111113110119111.

2) Off. 3- 11.
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Gott beleidigeft. Und bift du aufgeftanden- fo demütige dich vor

Goth beuge die Kniee und ftrecke die Hände zum Himmel nach deinem

Schöpfer aus. und lobpreife ihnh wie er es würdig ift- als deinen

König. Sprich das 6reci0 in (1811m 8te.- das Vater nor-ter, nee

blut-in und bezeichne dich mit dem Kreuze in n0m. 1). et 1*". et 8x).

8.- dann erhebe dich. Darauf bereite dich von die kanonifchen Tag

zeiten zu beten. Du kannft den Kopf auf die Hände geftiitzty dich

zu Sammlung und innerer Ruhe bringen„ Gott bitten. daß er die

Gnade dazu gebeh oder fonft über Gott nachdenkenh wie es der Herr

dir gerade eingibt, Dann fang ang mit folcher Würde zu betenx wie

wenn alles Volk zugegen wäre. Gewöhne dich darang das Brevier

zu beten nicht im Fluge„ fondern ernft und aufmerkfamh wie wenn

die ganze Ewigkeit daran allein hängen würde. Eile nicht mit dem

Gebetex um zum Studieren zu kommem fondern thu' das zuerft recht.

ths recht gethanh dann kannft du etwas anderes anfangen."

Jn dem angeführten Baffus erfcheint Friedrich als Diakon

welche Weihe zum Breviergebet verpflichtet. Da fich Geiler„ wie er

unten fagt„ Friedrich denmächfi als Briefter vorftelltF fo war er min

deftens 24 Jahre alt- als er die Monita erhielt. Er war aber wahr

fcheinlich fchon älter- wie wir oben angedeutet haben.

„Das fei dir iiberhaupt fiir alles zur Regel. S ei es Kleines

oder GroßesF mach alles fo gutwie möglich. als wie

wenn dein Heilh die Ehre Gottes und die ganze Welt

an diefer einzigen Sache hingenh wie wenn du nie

mehr daran kämeft„ und das deine leßte Arbeit wäre.

Du weißt ja wohh daßx wenn wir dabei fchon wieder anderes im Sinn

haben! der Trieb nach dem anderen uns das Obliegende ftört und

entleidet; z. B. wenn wir am Beten find und unter demfelben ans

Schreiben zu kommen gedenken- fo follte das Gebet fchon wieder

fertig fein„ ehe es recht angefangen ift- und es gefchieht gar nichts rechh

weil unfer ganzes Thun dann aus Überfpringen von einem aufs an

dere befteht. Haft du alfo einmal etwas angegriffem fo denke- du

könneft jeßt nichts Befferes als das thun.“

„Laß keinen Tag vorübergehen- ohne die hl. Meffe zu hörenh

undF wenn du dafür Lieblingsgebete haftt fo verrichte fie andächtig.

Denke hier fei dein Heiland zugegen- und Ähnliches."
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„Bei Tifch halte die Geifiesfammlung feft und denke. man effe

zum Leben. nicht zur Luft.“

..Brich nicht in unmäßiges Lachen aus. ftilles Lächeln genügt.

Aber auf Unfchamhaftes oder Ehrenkränlendes lache iiberhaupt nicht.

fondern zeige ein bitteres Geficht. welches folche Zungen vertreibt. wie

der Wind die Wolken. oder auch. wenn es angeht. kämpfe mit Worten

dagegen. Sprich wenig bei Tifch und ernft. Das lange Sitzen

bleiben bei der Mahlzeit kann ich nicht gutheißen. weil die Zungen

fich gewöhnlich zu Späßen und Klatfch löfen; zuträglicher ift es. ir

gendwohin fpazieren zu gehen." _

„Es ift angemeffen. die Non nach dem Mittageffen zu beten.

nicht früher. außer an Fafttagen. die Vefper zur befiimmten Zeit. die

Komplet fogleich nach dem Nachteffen. Willft du dann fchlafen gehen.

fo bete wieder wie nach dem Aufftehen 6rec10, Later norden', 1478

auf den Knieen, Lege dich fo züchtig zu Bett. daß alle dich fehen

dürften. Nur müde follft du zu Bett gehen,1) Jn diefen Sachen

mußt du felbft finden. was für dich das Rechte ift. Jch weiß. daß

es für einen. der guten Willens ift. nützlich ift. in der Ascefe fich

mit Maß zu üben. und daß man ohne folche felten zu Vollkommenem

emporfteigt. "

„Bezüglich der Beicht und Kommunion weiß ich nicht. wie du

es damit hältft. fchreibe auch nichts davon. da du. wie ich glaube.

doch demnächft dich zum Vriefter wirft weihen laffen. Was für ein

Vorteil aber das oftmalige Beichten und Kommunizieren ift. weiß nur.

der es erfahren hat. und welche Gefahr das Unterlaffen diefer Übungen

birgt. weiß der. welcher die Erfahrung mit feinem Falle bezahlt hat.“

..Nimm dich zufammen und laß dich nie gehen. Hüte dich.

Wort oder Werk eines anderen im Scherz oder Ernft. fei er dabei

oder nicht. zu tadeln. fondern. wenn du es nicht loben kannft. fchweige.

ausgenommen du feieft der Anficht. durch Sprechen nühen zu können.“

..Habe immer ein Auge anf das. was du fagft oder thuft.

1) Hier folgen die Worte: '1'6 morigerato aomponena, 11011 resupinnß

ine-one neo 36min ale-79.11610 nale-8.11605 jüngere aä unter ot didi-tn. Dion nu

änß inc-era, 88c] rentith baueßtigoimnrn eßnot, er 110m0 ac] ourgoncinm etc

yoäitior; unitem ne oamiaia exneretur.
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Brauche die Verftandeswageh fo wirft du leicht findeiy was gut oder

böfe ift."

„Befonders merke das: Thue allesX fo gut du es

weißt- und der Herr wird dir gewiß eingebenh was du

nicht weißt. Wer das Gute. das er erkenntx nicht thuth

verdient nicht! daß ihn Gott weiteres Gutes erkennen

laffe; nur wer mit feinem Talent Gefchäfte macht„ ver

dientx daß ihm noch mehr Kapital gegeben werde."

„Dash edler GrafX viellieber Bruder in Chriftoz habe ich dir

zufammengefchriebem wie es mir in die Feder kam„ wenn du es an

nehmen willft- wie du denn nicht mußt. Und wollte ich mich bei

meinem Raten lieber einfältig als unwillfährig zeigen. Gefällt es

dirh gut; wo nicht. fo kannft du es ja ins Feuer werfen, Lebe wohl

und bete für mich! Entfchuldigeh daß ich dir nicht deinem Range

entfprechend gefchrieben habe„ fiehe alles als heimlich ins Ohr gefagt

an. Willft du das Übrige als wie nicht gefagt anfehenx fo verachte

wenigftens die beiden Stellen nicht. welche ich mit einer Hand ver

fehen habe.“ 1)

Jm Jahre 1479 erhielt Friedrich von feinem Paten. dem

Kaiferh die reiche Pfarrei Rusbach in der Diözefe Paffau und

vom Bifchof von Forlix Alexanden die Pfarrei Offenburg in

Baden?) Um diefe Zeit hat ihn das Kapitel zu Straßburg zu feinem

Dechanten gewählt. So vereinigte Friedrich der. wie wir oben

hörtenh auch Domherr zu Konftanz war„ nun vier Kirchenfiellen der

verfchiedenften Orte auf fich. Solche Häufungen waren damalsh wie:

wohl von der Kirche verbotenx bei vornehmen Geiftlichen ganz allge

mein. Man verfchaffte fich unfchwer Difpens dafür. 9)

1) 8111311111, quite ao ai 1111111 (iii-.ta 81111;, 11111101-6 811701110118, (1110 kamen

1111111111113 3131111111. 09.116 110 rpm-1168. Wir haben die Stellenz welchen Geiler

eineU beizeichnete, im Drucke gefperrt. 2) Braun. Vifcböfe 111. 98.

3) Friedrichs Mitbürger zu Straßburg. Sebaftian Brandt. verurteilt

die Häufung der Kirchenftellen in feinem Narrenfchiff mit den Verfen:

„Der ift ein narr, wer hat eyn pfruon,

Der er alleyn tum recht mag tuon,

Und ladt noch uff fo oil der feet,

Visz er den efel ganß erfteekt.

Mancher oil pfruenden befißen duot.
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Zu Straßburg bekam Friedrich mehrere neue Freunde. Geiler

war vorzüglich durch die Bemühungen der frommen Gemahlin des

Beter Schott. Ammeifters zn Straßburgh zur Bredigerftelle am

Münfter gelangt, Ju diefe Familie führte er nun auch den jungen

Grafen ein, Der Sohn des Ammeiftersz welcher den Namen feines

Vaters trugh wurde bald mit Friedrich um fo vertrauter; als er gleich

falls ein geiftlicher Schüler Geilers war. Derfelbe hatte zu Bologna,

Ferrara und Paris die Rechtswiffenfchaft und Theologie ftudiert. Zehn

Jahre jünger als Friedrichh empfing er 1482 zu Straßburg die

Briefterweihe und erhielt'bald darauf ein Kanonikat an Neu-St.

Beten einem Stifte diefer Stadt, Beier Schott der Jüngere

war nicht nur ein frommer LliriefterX fondern zugleich ein feiner Hu

manift. Die Briefe desfelbenx welche Wimpheling fammelte und

unter dem Titel: [-ucubrntiones0rnnii88i1nne herausgabh find ein

Zeugnis feiner fittlichen und wiffenfchaftlichen Tüchtigkeit. 1) Auch der

Der nit wer zuo eym pfruendlin guot,

Dem er allein wol recht möcht tuon.

Der beftelth dufcht- koufft fo manig pfruont

Das er verirrt dick an der zal.

Und duot jm alfo we die wa!,

Uff welcher er doch fyßen well,

Merk! wer vil pfruenden haben well

Der letzten wart er jnn der hell.

Do wurt er fonden eyn prefenß

Die me duot, dann hie fechs abfenß.“

1) Ein Brieft welchen der fechzehnjährige Jüngling von Bologna aus

an feine Schwefter Anna. Dominikanerin zu St. Margarethen in Straß

burgh fchrieh. kennzeichnet den Freund Friedrichs und die ganze Schott'fche

Familie. Er fchreibt:

„Min libe Swefter l ich han empfangen brief von dir mir gefchriben

in dennen ich dine fwefterliche triiwe und lieb. die du zu mir haft gar wol

hab mögen vernemen. Wen ob mich ganß kein andere lere uff den rechten

weg wiffez mocht ich doch genugfamllich usz diner gefchrifft min wefen un

derrichten. „In einen ftat (Stand) der miner felen in keinen weg könne

fchaden": Darumb wer es nit nott gewefen, min getrüwe fwefter. das du ge

fchriben hetteft umb vergebniß. ob mir ettwaß von dir mir gefchriben miß

oellig wer. Dan mir on zweifel kein miß val usz dinen leren ift ent

fprungenh funder gezignisz und erkantnisz funderer und groffer Begierd

die du haft zu nuß miner felen und zu miner felikeit. Umb des willen fag



Münfterpfarrer Johannes Rot gehörte zu dem Schott'fchen

Zirkel. welcher für Straßburg einen Herd der Frömmigkeit und der

kirchlichen Gefinnung bildete. Rot hatte mit Veter Schott zu Varis

ich dir gar groffen Danck und hoff der allmechtige gotte fol mir verliehen

ein erwelen des ftattes. inne welchen ich imme mit gröffern verdienen mög

wolgevallen. und auch mine wercke in finen lob und ere entlichen 1nög ge

fchicken.

Als du mich gebetten haft. min liebe fwefter. das ich dich entphelen

fol dinem Batter Sancto Dominica. Wiff das ich noch in gedethnisz hab

oerfprechnisze. die ich dir in minem abfcheid dette. wan ich flisz mich das

ich dine nimmer vergisz. wann ich zu finem Grab kume. das ich zu manichem

mal in dinem namen hab geküffet. Wolte gott. das es imme geneme wer.

Das du aber. min liebe fwefter. kunft der Rechten dorechte (thörichte)

kunft nenneft. kan ich dir niit wol recht geben. Dann geiftliche Rechte alle

genummen find usz den heiligen Evangelien und der heiligen lerer bücher

und beftetiget von den heiligen bepften. die man nitt minner ift fchuldig zu

halten dan das heilige Evangelien. und die weltlichen Recht alle vor ougen

haben gerechtikeit. durch die. man einem jeglichen das imme zu höret fol ver

lieben. von velchen gefchriben iftZ: Juth nudeln in perpetuum 'ii-ent, 9te. kit;

rurruß: Juntarum anime in manu Dei (sunt, ew. kit liter-um: _fußtug ut palma

tiorebjt, 0te. Lt (1611110: 08 junti meäitabitur Zapjentinm, ein. beuigue: _ju

Ztum (leciuxit cl0minu8 per eine rectus al; ooieuäit illi reg-num (16i. Und

in gar oil andern enden. in dennen gefchriben find verdienft und lon der

die die gerechtikeit den mönfchen erzeigen. Ouch fanctus Paulus. indem er

fprichet. ein jegliche mönfchliche kunft fie ein dorheit gegen göttlicher wisz

heit. hat nit gewelt fprechen der nach. als du es oernimmeft. Sunder fine

meinung ift gewefen. das gott in allen dingen ficherer und offenbarlicher

wiffen hat. dan die miinfchen. fo daft das mönfchliche wiszheit ein dorheit

gegen göttlicher wiszheit ift zu fchäßen. Dann. min liebe fwefter. ift nitt

zwifel kunft. die man von Gott in der heiligen gefchrifft hatt. oil köftlicher

ift. dan ein jegliche andere mönfchliche kunft.

Beoiel mich auch. min liebe fwefter. in andath miner Erfammen frowen

muter priorin und irrer wirdikeit minen dienft. und allen andern mit

fweftern. die mich kennent. und fag innen danck in minem namen von irem

gebett: und bitte anch den allmehtigen Gott fiir unfere ftat. die als du mir

gefchrieben haft. in großen forgen ift des krieges halben. und ouch für un

fern lieben vatter und alle unfere friind.

Ich bitte dich ouch. fchrieb mir. wen du kauft. und in funderheit von

diner lere. vie gelert du jetzt figeft. wan mir darusz freud wurd entfton.

Und ob du nun zu mol in einem andern klofter bift. fo geb dir Gott der

allmechtige glück und heil. und welle es fchicken. das ich dich mit freiden ge

funt an fel und lip mög fünden. Nitt me. dan barmherßileit des himelifchen
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findiertx 1478 den Magiftergrad erhalten. Später (1491) trat er

in ein Karthäuferklofter ein. 1)

Die Hoffnung welche Geiler in feinen 11110111118 ausgefprochen

hattej daß Friedrich demnächft die Priefterweihe annehmen werdeF er

füllte fich nicht. Der junge Graf ließ fich erfth man weiß nicht aus

welchem Gründej im Jahre 1485 zu diefer Würde ordinieren. Er

feierte an Lichtmeß diefes Jahres feine erfte Meffe. Auf diefelbe

fchrieb Peter Schott ein zierliches Feftgedichtx von welchem uns noch

das folgende Bruchfiück erhalten ift;2)

11188-1111100 8b 881181-080 1). 1711881100 (18 20118,

D808110 800188188 813-811. 8801111018111 1110011t81111118t11111

01181811t1 117. 1101188 118111118111 1411110 WGESELWA

V8t1118 80110tt118 1118111801118 0801111t.

(21188 811p81811t 1101111118111, 0011188 11101781, 111111118 t811t88:

11011 11181 08188t18 t8 111080 171m. (1808t.

17011118 t8 p0p11118 pr8f8rt 3811118, 88-11118 17111118

'1'8 17008t7 11i 01811 r8g18 00118 18388.

11183118 11880; 8811 m811t0 tidi (1811188, t8 (11118 (11g1111111

801181t1 8p80188 011111 prod1t8t8 18018

11i 1110110 (111011 1181111888 11181-11318 118118818, (180111111

K80t01 00111p81-8t 811 t118 1181118 D8118.

111118 111188! 88(1 081t8 t8111811. U881 018(11t111 1118

1L 00810 111 880188 888118 11811118 111811118.

1180 1118118t 111 111811111118; p8118t18118 111813181), 8t 111 88

7811818 t8 0111118118, fit 1111118 8808 11111,

0 1111111811888 811101, (111011 1180 81181818 1108118t!

8p011t8 (18111t 8888; (111111, r0g0, 11181118 1181188?

(2111001118 8817111011111 88011111 1811: 0111111118 088881113,

8111311111; uirtut88, 810118 8111111118 1781118

vatters und junckfrowelicher fchirm finer reinen muter Marie mel uch und

uns alle behüten vor allem übel in allem gutem. Amen. Geben uff den

erften tag der heiligen haften zu 801101118 in dem jar von Chrifti geburt

1476.“ Anna Schott war felbft Schriftftellerin. Sie empfing den Kaifer

Maximilian. als er nach Straßburg kam. mit einer lateinifchen Rede. 1)8

01101111, 1111 101011118i8111- 8t0., p. 425 ki'. 1) Ebendafelbft. p. 411.

2) 1111011drat11111011188 1'01. 166.
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-lürgo preeipnurn cuitor 00min()th in ngrnrn

'Andere 0b800en0 ne petit-tre Zita,

86c] wagte neeicinoe truotuZ cieeerpere eurer.

Zicy koeln( noten-ie popuiogue tibigue Zälllbl'SZ

.4ran D80 plaeitoe neenrnuiare cities.

Jn den erften Berfen feines Liedes fagt der Dichter dem ge

feierten Freunde' die bifchöfliche Würde vorher. Man wird wenigftens

das eieri regte. coiin regere, zu dem er Friedrich der doch fchon

Doindechant war„ berufen findeh nicht anders deuten können:

„Himmlifches firebeft Du an. erlauchtefter Sproffe der Zollern

Aber dem heiligen Amt ziemet anch heiliger Sinn,

Adel des Bluts ziert Dich doch mehr noch Adel der Tugend„

Doppelt zeichnet Dich Goth Lenker der Kirche zu fein.

Hohes erhabenes Amh doch Dir gebührt es vor allen:

Sein und Scheinen an Dir- kündigt den Fürften uns an.“

Darauf geht der Dichter auf die Würde des Brieftertums über

welche fich aus dem katholifchen Dogma ergibh daß auf das Wort

des Briefters der hbchfte Goth -* Schott nennt ihn nach der Weife

der Humaniften rector (ieczrulnx - aufs neue geheimnisvolh aber

wirklich in feiner Menfchheit gegenwärtig wird. Er fingt alfo:

„Was dem Seraph felbft nie ziemte gegeben zu werden.

Wird Dir zu teil: Auf Dein Wort fteiget vom Himmel Dein Gott.

Wunder fo neu als treu! ja feftiglich ftehet der Glaube: '

Aus dem Himmel der Herr fieigt in geweihete Hand."

Die nun folgenden Berfe handeln von der hl. Kommunion.

Der Dichter fingt:

„Aber was nützt es der Hand: Dein Herz erwählt er zum Throne;

Um zu vergöttlichen Dich gibt *er zum Mahle fich Dir.

Siehe der Lieb' Abgrundh den fterbliches Auge nie miffeh

Liebend fchenkt er fich Dir; konnte er th'res verleihn?"

Jn den folgenden zwei Zeilen faßt er dann die Wirkungen

der hl. Kommunion treffend zufammen; er fagt:

„Quelle des Heils ift der Heiland Dein; es fchwinden die Lafteh

Tugenden blüh'n Dir zum Kranz welcher im Himmel Dich fchmückt.“

Zum Schluffe wünfcht 1)r. Schott feinem Freunde ein fegen

volles und langes Wirken im Weinberge des Herrn:
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..Drum wohlauf. mein Freund. in Gottes heiligem Garten.

Jäte und pflanze getreu zum Varadiefe das Feld.

Daß bald der Früchte Gold von jeglichem Zweige Dir winke.

Wirke. beglückend Dich ,felbft und des Volles heilige Scharen.

Dazu möge der Herr Jahre an Jahre Dir reih'n."

Für einen Vrälaten. welcher. wie Friedrich. Geiler. Schott und

Rot zu Freunden hatte. konnte die Stellung zu Straßburg nicht an

genehm fein. Das Kirchenwefen diefer Diöcefe lag fchwer darniedcr.

Bifchof Robert aus dem Haufe Baiern (1439-1478). mehr weltlicher

Fürft als Bifchof. las nie die Meffe. fondern empfing am Grünen

Donnerstag die Laienkommunion mit feinem Hofgefinde in feiner Ka

pelle)) Roberts Nachfolger und Vetter. Albert. celebrierte an hohen

Fefttagen und während der Faftenzeit in feiner Kapelle zu Zabern.

aber nie in der Domkirche. Stab und Mitra waren feit langer Zeit

abhanden gekommen. ii)

Jm Münfter fah es entfprechend aus. Man konnte da nicht

felten weltliche Herren. ja die Mitglieder des Hochftiftes in Jagd

kleidern. den Falken auf der Fauft. mit einer Meute von Hunden

erblicken. Die Richter. denen ein befonderer Vlatz referviert war.

gaben da den Bürgern Audienz und fprachen Recht. Man fpazierte

*und plauderte felbft während des Ehordienfies. Um den Umweg zn

fparen. wurden Laften jeder Art. felbft junge Schweine durch die

Kirche getragen.

Zu den derbften Dingen gehörten der ..Roraffe" und „das

wilde Weib von Geispoldsheim". Erfterer war eine an

der Orgel angebrachte hohle Maske. welcher durch einen verbor

genen Mechanismus während des Gottesdienftes die lächerlichften

1) Zuweilen ftellte diefer Bifchof doch auch in der Kirche feinen

Mann. So als im Jahre 147l die Domherren der Veft halber aus Straß

burg geflohen waren. verfügte fich Robert ganz eigens in die Stadt. um

am Fefte der Lichtmeß des Kantors Stelle im Chore einzunehmen. damit

der Gottesdienft nicht gehindert wiirde. Alfatia. Jahrbuch für elfiißifche

Gefchichte 2c.. herausgegeben von Auguft Stöber. Mühlhaufen 1852, S. 201.

Auch ift anzuerkennen. daß Robert die Domprädikatur für Geiler errichtete.

für welche freilich der Ammeifter Peter Schott jährlich aus feiner Tafche

ein Bedeutendes zufchoß.

2) Lindemann. Geiler 1c. S. 32.



Grimaffen gegeben wurden. fo daß fie die Augen aller auf fich zog.

Aber auch für das Ohr war geforgt. Dcnn durch den Mund des Ror

affen rief eine luftige Werfon die tollften Späße in die Kirche herab.1)

Selbft das Chorgebet ftockte- wenn von der Orgel her gerade

ein intereffantes Basquille erfcholl. Denn daß zuweilen fogar ein

Geiftlicher den Roraffen bediente behauptet Geiler dem Stadtmagiftrat

gegenüber fteif und feft)) Das wilde Weib von Geispoldsheim war

ein vermummter Umzug. Beider Art Unfug wurde befonders am hl.

Vfingftfefte geübß wo das Landvolk zur Firmung in das Münfter

kamp fo daß das Ärgernis um fo größer war. 3)

Zn feinen Kämpfen gegen folche Übelfiände hatte Geiler den

Friedrich zum Genoffen. Und diefe Hilfe war erfolgreich weil der Graf

als Dechant des Kapitels etwas zu lagen hatte. Als ioleher ftellte er

das „wilde Weib von Geispoldsheim" für immer ab und feßte den

erneuerten Bitten des Stadtrates den Brauch wieder aufleben zu laffeu

kräftigen Widerftand entgegen. Geiler fchreibt darüber:

„Von denen (nämlich den Natsherrn) ift bit gelangt an mhn

gnedigen herrn vom Kapittelz das fie wollen geftatten

das das wild wyp von Geispolhheim widerumb liiff- und alfo under

ftanden die alt uppigkeit- fo durch myne jetzt genanten gn. herrn vom

Kapittel- zu den ziten do ietzt myn gn. her von Auf

purg dechan waß- löblich und chriftlich abgeleit ift- wieder uff

1) Aebuw qujeyjnm 89 poet illem imaginem 000ultau8 jncomptjß

motibuß, 7006 80n0ra, prof'ana et jncieeora Motion ekuetanß uenjentium

117man (es find die Vrozeffionen gemeint) odetrepit eoeque eubeunnanclo

jrkiäet; itu ut 11011 30111171 jliorum (iewtivnem in (Ijßtraetienem, gemitue in

onoiijnnoe rettet, Zeil et ipeiß olerjoie (iii-ina peallentjbuß eit impeciimeuto.

Loki-j Zobactjj, buoubrat. B01. 117. „Do werden Vfruonden wol verdient.

fo man dem Noraffen zur) gyent.“ Sebaftian Brandt.

2) „Sonder hat man fich nit lafien begnügen mit eyner laiifihen Ver

fon die bisher folches gefchreh zu üben gefpulcht hat. aber einen Vriefter

uffgeworfenp den in den roraffen geftellt. das da nit gefchehen ift ohne Ver

richtung priefterlicher Würdigkeit und geiftlichen Stands Verkleinerung." In

den xxl Artikel bei Unebeux, [ln retormuieuk etc. Art. Alf,

3) „lie _jour (1e 19. kenteeöte api-ee 10 Zerujee, un homme trareetj en

081-1' et un entre kepi-eeentant oe qu'oo appoluit la femme 'SANTE-80 (je

Eejgpolßbeim, pakeouraient 1'631i30 et ägaz-aieut 1'888i8tenee par 10111-3 geim

buclee et [eure rocjt'ekatiene.“ Uietojre litten-nike (ie rei-3.109 e 1a tin (In

x7. of an 00mm01100111011t (In nei. eieele. Lern-i 1879. l, 350.
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zu richten. Habend aber folliche ungebührliche gebet (als iren gnoden

zhmt) nit erhörh funder alfo laffen bliben. das vor befchloffen waß." 1)

Der Noraffe wurde nicht bezwungen; er friftete feine Exiftenz

noch über hundert Jahre. Sein zähes Leben verdaukte er vielleicht

dem Umftand. daß er auch als SittenriÖter auftrat und mit feinem

Unfug anderen bekämpfte.

Als Domdechant hatte Friedrich das Ehorgebet zu leiten und

die würdige Berrichtung desfelben zu überwachen. Wie er diefe Pflicht

erfüllte erhellt aus einem Strafbriefe. welchen Geiler an Friedrichs

Nachfolger im Dechanah den Grafen Hoyer von Barby7 welcher aus

Menfchenfurcht neue Unwürdigkeiten abzuftellen fich fcheutez gerichtet

hat. Geiler fchreibt dafelbft von Friedrich: „Unfere Kirche war ver

waifh wir waren Kinder ohne Vater. es war keiner. den man fürch

tete. welcher den Gottesdienft in feiner Würde aufrecht erhielt. Da

erbarmte fich Gott unfer und fchickte uns einen .Hirten nach unferem

Herzen. einen eifervollenh der auf die Herde acht hatte. befonders in

Sachen des Kults. Der rief bald den eineih bald den andern auf

die Seite/ bah ermahnte. befchwor What-tune, importance. wie ihm

der Herr die Gnade gab. Aber wir waren eines folchen Hirten nicht

wert. darum hat ihn Gott hinweg verfeßt.“ 2)

Geiler befaß zu den Vorwürfem die er dem Dechanten Hoher

machte„ noch ein befonderes Recht, Der Bifchof Friedrich hatte bei

feinem Abgänge von Straßburg fich fein Kanouikat dafelbft referviert

in der Abfichh dasfelbe fpäter einem Mitgliede feiner Familie zu

überlaffen. Der neue vom Vapfte zum Dechant ernannte Graf Hoher

aber genoß kein Kanonikat zu Straßburg. Da man nun glaubte. er

befäße aus diefem Grunde zu wenig Autorität in feinem Amte. fo

1) Daebeux. Die älteften Schriften Geilers, die ALL Artikel. S. 34.

2) k'uii: eoelsßia noetra anan 111111th uiüun: erurnue 0kpi1nnj 8in6

pain-8; 110m0 erat, queen timebamue, nenno erat', qui anitui preisveth 611111

erjgerei; nut Mutter-unter. 'kanüem ))01r1il1115 nostri miesrtua clecijt aptatum

110ij paßtarem Zeloeum et rjgilaniem super gregsm 81111111, in bis preoipne,

que cijrinnrn reapieiunt outtum; juin linda; jam alium nei pnrteln voran-it;

img-ans, oberen-ane, nämonene et iii-3118113, opportune ei importance, Jeann

(111m qnoci baminue eibi gratiam (iocierat, et eooe inäignitaliyaetore itekum

arbncnur. Lpietola lonnnie Geiler-i aci klozker, vomitern (L0 Zarb!, Declan.

.ers-311cm. bei Daoboux. Die älteften Schriften Geilers. p. 97.
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fuchte Geiler den Bifchof Friedrich zu befiimmen. um der heiligen

Sache willen. unter Hintanfeßung feiner Verwandten. fein Kanonikat

zu gunften Hoyers abzugeben. Friedrich willigte ein. nachdem er

fich zuvor die Tüchtigkeit Hohers hatte verfichern laffen und auch

die Einwilligung feines Bruders Eitelfriedrich. der fich damals zu

Nürnberg aufhielt. eingeholt hatte. 1)

Noch ein unbedeutender Handel ift uns aufbewahrt. in welchem

Friedrich als Domdechant genannt ift. Jn einem Briefe vom 9.

Februar 1484 bittet Veter Schott den Geiler. bei dem Domdechant

Friedrich Fürfprache einzulegen für feinen Paten. Diefer hatte

nämlich einen Diener Friedrichs beleidigt. Der Vater des Beleidi

gers hatte der Familie des Verlehteii zwar fchon Satisfaklion ange

boten. diefer aber wollte nichts ohne die Genehmigung feines Herrn.

des Dechants. thun. Deswegen bat man Schott. feinen Freund

Geiler ins Mittel treten zu laffen. Man weiß nicht. wie die Sache

ausging. Aus dem Ganzen geht hervor. daß Friedrich unter feinen*

Dienern firenge Zucht hielt und in Ehreufachen fchwierig war.91

Nachdem wir mit dem Erzählten über das Leben Friedrichs zu

Straßburg alles gegeben haben. was wir darüber aufzntreiben im

fiande waren. gehen wir nunmehr zu den Ereigniffen. welche Friedrich

als Bifchof erlebte. über. Hier fchließt das Tagebuch an. Friedrich

war 36 Jahre alt und ein Jahr Vriefter. als er zum Bifchof von

Augsburg erwählt wurde.

1) (Zuerit Lpißecnouo suguvteußin, 81 falls nig, ltr-opfer qusm cledcznt 00

cloro ouvouioatui ot tivi trailers, aliia Zivi aanguine iunatie pontbabitiet

[iiber r68p0uclj qu0ä sie oo intuitu 8010 ot nullo alia, quiet 11auc1 clubium,

quin perieoturuo 68895 ot o0nßummntu1-u8 j'ai-68 opus 1100 in 01101-0 in ro

Farotatione, guocl suo. Zeroreiicließinm inolioaaoet yaternitag. Uitiit Auton

bergaw (nei) kraft-ein euuni germaunrn, aonoulit, 81 prebeuäam filioliß anja

reger-*cam nelit, an ut tjdi traclatur, qui 9. me dam 3ij aonuuenclatuß fuerat

pro bon() rei altrintjnne. Goneluclitur, ut prebeucle eeclatur, proourator eon

ßtjtuor, recleo 19m3, paratuß i'ui 00ut'eßtirn keoignaro, eieut ot feoi, 111.111()

punto benitane, gn0njam ici t'uturutn 6880i, 0d quocl tum liber-e 1)0u1iuu8

i110 Liefereucljorimun 0b Dei atom-em at peraonnrum buiue 011011 ealutem

puroque vertritt plans non 0b 1100 Werft, ut e regtjgio (lemaliri inojperentuk,

que lyse labore inc-.3110 el: Zollioitucline ex fuuclnuiento extruuerat. lbiä. 98.

1l) bach-run, [lu refer-(unterm, p. 304.



2. Kapitel.

l 4 8 6.

Befchreibung„ wie Friedrich Graf von Zollernf Dom

dechant zu Straßburgx Bifchof zu Augsburg

geworden.

|. Neun() D113' Taufent vierhundert vnd in dem Sechf

vnd achtzigoften Jarenf an dem Abent des heiligen

zwelfpoten fant Mathief der da was am Dornftag vor

dem Suntag 061111) befchloß der Hochwiirdig Fiirft vnd

Her Her Johans Bifchoff ze Augfpurgf geborner Graf

von Weräeuberg feinen letzten tag hie inn Zeit ze Mor

gens gen tagf zwifchen der dritten vnd vierden Stund.

in der Statt ze Frantfort auff dem *kahfferlichen tagf

als erwelt ward anjmiliennr ein Erzherzog ze Oefter

reich pnd ein fun kaifer Friderichs zu einem Römifchen

kunig an dem funtag Zeminieeere.

Unfer Autor verfeßt uns auf den Fürfientag nach Frankfurt.

wofelbft am 16. Februar 1486 Maximilianf der Sohn Kaifer Fried

richs 111„ zum deutfchen König gewählt wurde. Diefe Wahl/ welche

hauptfächlich durch die Bemühung Hugos von Werdenberg zuftande

kam„ befchreibt ein Augenzeuge wie folgt:

„Item auf donnerstag (16, Febr.) find die obgenannten Kur

fürfien mit der kaiferlichen Majeftät und anderen Fürften in die

Bfarrkiröhen zu St. Bartholomäus in den Chor zu 8 Uhren des

morgens kommen. Und gingen die taiferliche Majefiät mit den Kur

fürften und feiner Gnaden Sohne Herzog Maximilian() in die Li

berh und thaten ihre Vontifikalia an und gingen wieder heraus bis

an den Altar auf derfelben Seiten. Da war ein Siß bereitp vier

2
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oder fünf Treppen hoch Da faßen die kaiferl. Majeftät zu oberft

und auf der rechten Hand der Bifchof zu Mainz. darnach der Pfalz

grave und Herzog Maximilian. auf der linken Hand der Bifchof zu

Köln. Herzog von Sachfen und Markgrav von Brandenburg. So

faß der Bifchof von Trier auf einem erhöhten Stuhle. überort gegen

der kaiferlicheu Majeftät über. und hielte der von Vappenheim das

bloße Schwert. der von Weinsberg den Scepter . , . den Apfel.

Und wurden die Chorthore zugethan. und die Kirchenthore blieben

denfelben Morgen zu und mit viel Gewappneten verhütet. und ward

denfelben Morgen keine Metten gefungen."

„Da huben die Bfaffen auf dem Leitner an zu fingen: Leni 8te

epiritue und darnach das 0flicium (ie 8te epic-iin. und fpielte auf

der Orgel ein Blinder. war bei dem Vfalzgrafen zu Hofe. faft lieb

lich zu hören. Und fang der Weihbifchof zu Mainz die Meffe. und

gingen die kaiferl. Majeftät mit den Kurfürfien zu Opfer. Da das

Evangelium gelefen ward. nahm der Bifchof von Trier das Buch und

bracht das der kaiferl, Mafeftät zu küffen. Und vor dem kneein

kehret fich der Weihbifchof über dem Altar um und las etliche Kol:

lekten und befchloß darauf: ?er omnia Zneeuin eneeuierum, ?nic

(iamjni etc, Und bracht der Bifchof von Trier der kaiferl. Majeftät

das Neem. ein gulden Kreuz. zu küffen."

..Und als die Meffe gefungen und aus war. hub der Zuecentm

an: Leni 8te eyjritue. und gingen die Kurfürften vor den Altar

und fchworen auf das Evangelium nach Laute der guldenen Bullen.

Darnach gingen die kaiferl. Mt. und die .Knrfürften allein in die

Libereh. einen König zu kiefen. des fie vorhin eins waren. als die

Sage war. Und als fie eine gute Weile darin geweft waren. kam

Markgraf Jakob von Baden und hatt einen weißen Stab in der

Hand und rief etlichen Fürften und Grafen in die Libereh zu gehen.

Als die auch eine gute Weile darin waren. ward Herzog Maximi

liano. der an dem Sitze allweil allein ftund. und feine Fürften und

Herren um ihn. auch hineinzukocnmen berufen. Was und wie darin

gehandelt ward. bin ich nit bei geweft.“

..Über kurz darnach gingen die Fürften und Herrn aus der Li

bereh. und führten Herzogen Maxincilianum der Bifchof von Mainz

und Köln vor den Hohen Altar hart daran. und ftunden die andern
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Knrfürften um ihn und der Kaifer hart vor ihm. und erhuben ihn

auf den Altar. Von Stund an fang man: '1'e Daum lauclamur.

Da das ausgefungen war. huben fie ihn wieder herab und feßten

ihn gegen den Altar iiber. dabei die taiferl. Mt. und die Kurfürften

um ihn. und las der Weihbifchof etliche Kollekten und warf das

Weihwaffer über ihn. Darnach ftieg 0c. erffer. des Bifchofs von

Mainz Kanzler. auf den Stuhl. darauf der von Trier gewefen war.

und rief aus den durchlauchtigen. hochgebornen Fürften und Herrn.

Herrn Maximilianum. Erzherzogen zu Öfterreich und Burgundien.

der kaiferl. Mt. Sohne. zu einem römifchen Könige und zukünftigen

Kaifer mit faft weiteren Worten. und las dabei einen Brief. von

Kaifer Friedrichen ausgangen. was der inhielt. konnte ich nicht hören. "

„Jtem als die Kurfürften den König wieder von dem Altar

hnben. da waren Herr Engelbrecht von Naffau. Vropft zu St. Bar

tholomäus. der Schulmeifter und zween Kanoniken. auch der oberft

Gloclner und thaten dem König den oberften Rock aus. der war

rotfammt mit weißem Gefutter. der gebuhrt dem Glockner. als von

Alter Herlommen ift."

..Jtem als der König gekoren ward. da waren auf dem Leitner

des Kaifers. des Königs. Herzogen von Sachfen und Vfalzgraven

Trommeter und erifer und bliefen alle durcheinander eine Weile

und abermals. Jch ftund darbei und war halb dummelicht worden.

denn es lutet faft wunderlich durcheinander.“

„Erft wurden die Kirchthore aufgeihan. da gingen die Fürfien

von dannen. das währte von 8 Uhr bis auf halb 10 Uhr. und es

war ein klarer luftiger Tag.“

„Rach Effens um die 4 Uhr kamen vier auf den Berg und

rannten mit fcharpfen Glieven."

..Dies Vorgefchriebene han ich Johannes Kremer. die Zeit des

Stadtfchreibers Diener. als ich mit des Rats Freunden in der Vfarr

anf dem Leitner war. und das ungevehrlich gefehen. befchrieben und

zu einem Gedächtnis hierin verzeichnet auf Donnerstag nach dem

Sonntag [never-init l6. 111811818 Februar-ii 1486.“ 1)

Nach der Ouartierlifte L) war Bifchof Johannes von Werden

1) 1)1*. Joh. Janffen. Frankfurts Reichskorrefpondenz nebft anderen

verwandten Altenftiiclen. Freiburg 1863. ll. 436. 2) Gbenda 428.

2*
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berg zu Frankfurt erfchienen mit 40 Pferden. „bracht mit ihm diefe

Herrn: Herrn Ulrich von Fronsberg und Jörg von Absberg lagen

zu Herberg bei feiner Gnaden zum Silgen." Der Bifchof überlebte

die Wahl Maximilians nur 7 Tagef denn er ftarb den 23. Februar,

2. Bud fein Jugewahd vnd Herz begraben ift ze

Frankfort zu vnfrer lieben frawen Brüdern in dem

Chor vor dem heiligen Inernment, vnd fein Lehb herauf

gefiihrt mit .aller Er vnd Wirdigkahtt gen Augfpurg

vnd begraben in vnfer lieben Frawen tirchen hinder

dem Chor neben des Cardinals Grab.

„Unfrer Lieben Frauen Brüder" find die Karmeliter, „Unfrer

Lieben Frauen Kirche" zu Augsburg ift die Kathedrale, Der Kardinal.

neben welchem Bifchof v. Werdenberg beigefth wurde ift Peter von

Schaumburg Bifchof von"Augsburg von 1424-1469. Beide Bi

fchöfe liegen in der Kapelle des hl, Vitalis hinter dem öftlichen Chore

begraben.

3. So er in .Zih als er gelept hatf ein getrewer

Hirt vnd vorgeer gewefen ift feinem voll? vnd ein merer

feines Stifts. wel im Got gnedig vnd barmhcrzig fein

in ewiger fälilaht.

Johannes von Werdenberg wurde 1463 von Pius ll.

zum Koadjutor an der Kirche von Augsburg beftellt. Cr erhielt

diefes Amt „in Rückficht auf feine Gelehrfaml'eih feinen guten Wan

delf feinen Eifer in geiftlichen und feine Einficht in zeitlichen Sachen.“

Jin Jahre 1469 wurde er Nachfolger feines Bifchofs. Als foliher

war er ein fehr energifcher Hirt, Als Reichsfürfi wurde er mit

mancher Ehre betraut. Kaifer Friedrich übergab ihm auf einige Zeit

feinen Sohn Maximilian zur Ausbildung. Jin Jahre 1480 wird

er mit feinem Schwager Joft von Zollern von reichswegen an Lud

wig All. von Frankreich gefchickt. um die Mißhelligleiten wegen

Burgund beiziilegen.1)

1) Braunf Bifchöfe b. Augsburg. [llF 62 ff.

 



"21..

Die Heimat des B. Johannes von Werdenberg ift das Schloß

zu Sigmaringen. Hier ließ fich deffen Vater Hans von Wer

denberg mit feiner Gemahlin Elifabeth von Württemberg um's Jahr

1430 häuslich nieder. Auf diefem Schloffe erlofch mit dem Neffen

des Bifchofs. Ehriftoph von Werdenberg. im Jahre 1534 das Wer

denbergifche Gefchlecht. Die Kirche zu Trochtelfin gen. wo das

Erbbegräbnis der Familie war. bewahrt einen von Bifchof Johannes

unterzeichneten Ablaßbrief auf. Derfelbe trägt das Datum Trochtel

fingen den 8. Januar 1478.1)

4. Jtem als der egenant bifchoff Johannß ftarb.

durch ahgne Bewägnuß fchikt vufer gnädigfter Her der

Kaifer. Kaifer Friderich fein Rat vnd Bottfchaft. auch

der Römifch kiinig Maximilian fein Rai vnd bottfchaft

vnd all kurfürften Jr bottfchaft. außgenomen der Pfalz

graf. gen Augfpurg für ein Capitel mit Credentz vnd

fiirdernuß mit fampt anderer fürfien fürpitten vnd für

dernuß. als befunder des Erzherzog Zigmuncir von öfter

reich. Bifchoffs von Babenberg. der ein geborner Graf

von Henneberg ift. Bifchoffs von Ehchftet. Graf Eber

harts von Wirtenberg. des eltern. zu erwelen begern

vnd bittent ein Capitell den Erwirdigen vnd wolgebornen

Hern Graf Friderich von Hochenzoller. der zu der Zeit

Tomher vnd Dechant war des hochen Stifts ze Straß

burg. des vorgenannten Bifchoff Johannfen felig fchwefter

fun. ze einem Bifchoff ze Augfpurg.

Der Domdechant Friedrich von Zollern war felbft in Frank

furt. wo er als Wahlkommiffär fungierte. Die von Janffen mit

1) Veröffentlicht von Sylv. Miller. Beiträge zur Beleuchtung der

älteren Gefchichte der hohenzollerifchen Lande. Sigmaringen. 1863. Trochtel

fingen ein Städtchen im hohenzollerifchen Oberamt Gammertingen.



_22_

geteilte 1) Ouartierlifte der Reichstagsrnitglieder enthält die Aufzeich

nung: ..Dem hochgebornen Fiirften und Herrn Herr Albrecht. Mark

graf zu Brandenburg ward Herberg verfangen auf 100 Verfonen

und 16 Pferde für feine und feiner Gnaden Grafen und Herrn. mit

Namen Graf Joft von Hohenzollern. Graf Friedrich von Zorne.

Graf Jtelfriße zu Herberg zum Wedel." Jin Gefolge Maximilians.

welcher mit 900 errden zu Schiff nach Frankfurt gekommen war.

ift noch ein anderer Grav ..Friedrich von Hoenzorne“ aufgeführt.

welcher bei Lorenßen. dem Schneider. Wohnung nahm?) Dies ift wahr

fcheinlich der Bruder des Joft Niklas. der Domherr zu Straßburg.

Der Kaifer wollte mit feinem Schritte. den er zu Gunften

Friedrichs von Hohenzollern bei dem Domkapitel zu Augsburg that.

ohne Zweifel die Bemühungen belohnen. welche der mütterliche Oheim

Friedrichs. Hugo von Werdenberg. für die Wahl Maximilians auf

gewendet hatte. Ohnehin war Hugo von Werdenberg unter Friedrich

eins und alles.

Von den Fürften. welche dem Wunfche des Kaifers beitraten.

werden mit Namen aufgeführt: Erzherzog Sigismund von Öfterreich.

Sohn Friedrichs mit der leeren Tafche. Gefchwifterkind Kaifer Fride

richs. Befiher von Tyrol (f 1496). der Bifchof von Bamberg.

Philipp von Henneberg. der Bifchof von Eichfiädt Wilhelm von

Reichenau (1464-96) und Graf Eberhart im Bart von Württem

berg (f 1496). Der Vfalzgraf bei Rhein hatte fich der Agitation

der Wittelsbacher zu gunften eines Familiengliedes angefchloffen. von

welcher der Ehronifi weiter unten erzählt. Das Domkapitel war

5. verfamet dickermals zu ermeffen. welcher vnd

wer dem Stifft nüh würde fein zu einem Bifchoff. vnd

folche famnng peh vierzehen tagen all tag zum Münfter

ainsmals zufamen komen.

anwifchen hatte auch Geiler zu Straßburg den Tod Werden

bergs vernommen und erkannte fofort. daß er nunmehr feinen Freund

und Mitarbeiter. den Grafen Friedrich. verliere. Seine Beforgnis da

rüber legt er in einem etwas verwirrt gefchriebenen Briefe nieder. der

1) Frkf. Reichskorrefpondenz 11. 425. 2) Ebenda 418.
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uns noch erhalten ift. ,In demfelben fpricht er zunächft den Gedanken:

..Wir find in Straßburg mit unferen Reformen ruiniert" mit biblifchen

Bildern aus: ..Ich weiß nicht." fagt er. ..ob der Hirte gefchlagen

ift. gewiß aber ift. daß die Schafe fich zerfireuen 1); der glimmende

Docht erlifcht.2) Was gut und heilig ift. geht ein. weil's keinen mehr

gibt. der Halt gebietet. Was gepflanzt wurde. reißt man eleudiglich

aus.“ Dann fährt er mit weiteren biblifchen Anklängen alfo fort:

..Ich fchreie alfo zu Dir. mein Baier. erhöre mich. komm laß

Dich wieder fehen. richte ein. was gebrochen ift. Daß der Strudel

Dich nicht derfchlinge. der Abgrund fich nicht über Dir fchließe. fo daß

Du zuletzt noch weniger zu Dir felber kominfi. als zu uns.“

..Bleibe immer Zeh. und (aß Dich nicht zum Ich anderer machenN)

Du warft hier ein Edelbaum und bift's. glaube ich. auch noch. Wie

leicht ift es möglich. daß man Dir fo nach und nach ein Wildreis

um das andere auffeßt."

..Du wirft fagen: ..Diefe Bilder berftehe ich nicht." Ich meine fo:

nqune multrie populj multi. 4) Ich fürchte. fie umgarnen Dich und

fchleppen Dich mit fort. daf.- Du auch einer von ihnen werdeft. 88.1

rum me ine 1)eu8, qu0ni81n nqune jntinrerunt quue nel Mini-rm

ine-1111.5) wär's doch nur das zeitliche. nicht das ewige Leben. Da

mit ift genug gefagt.“

..Höre immer auf das. was der Herr zu Dir fpricht. nicht was

Fleifch und Blut Dir zufprechen. Denn: 111jmiai 110mjnie äameatieis)

eine. Den Vater. der Dich für den Himmel wiedergeboren hat. darfft

Du nicht aus Rückficht auf den Vater. der Dich nur für die Erde er

zeugt hat. verlaffen." 7)

Nachdem Geiler darauf an die Kürze der Zeit und die Nähe

der Ewigkeit erinnert hat. rückt er mit Folgendem heraus: ..Dann

1) Mk.14. 27. 2) Mt. 12. 20. 3) 0 utiuam tune animue tune 0380i.

et animue tune 9,1101'11111 uniwie 11011 t'okmaretur! 4) Off. 17. 15. 5)68. 2. 6) Mt. 10. 36,

7) Denm, qui te regenujt, pro e0, qui car-nem tum-11 in corruptiouem

gerieten-it, 087e ne äerelinquaß. So Steichele. Archiv [.159. MWH-1011611)(

(Die älteften Schriften Geilers 2c.) „pi-0 ea qu0c1 eur-nem tnmn inoorrupii

bilem genera'jß“ zu tefen. gibt keinen Sinn. Auch fpielt Geiler fofort mit:

Utinam nel hugoeteneie eeoleeie remuna ab e0 petre travel-ie, (ie qu0 611113

(iixjt: 11ern() patent 'enire an me, 11131 peter trnxerit euni unverkennbar

auf den leiblichen Vater Friedrichs an.
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hör' ich auch. daß Du vom Ruder der Straßburger Kirche an das

Steuerruder der Augsburgifchen hinüber gezogen wirft. Möge das

doch durch jenen Baier gefcheheu. von welchem der Sohn fagt:

..Niemand kann zu mir kommen. wenn der Baier ihn nicht zu mir

_ zieht." (Jo. 6. 44.)

Offenbar nahm Geiler an. oder hatte es erfahren. daß Fried

richs Vater Joft Nikolaus. der ja. wie wir oben hörten. auch in

Frankfurt war. feinem Sohne zur Annahme des Bistums zufpreche.

Er fährt fort: ..Jch bedaure es. daß ich. fo lang ich noch hier lebe.

Deinen Umgang nicht weiter genießen kann. Jch hatte gehofft. Du

werdeft. was Du hier angefangen. auch hier vollenden. Jch glaubte.

daß wir unter Dir. durch Dich und mit Dir in den Hafen der

ewigen Ruhe einlanden könnten, Doch vielleicht bift Du zu Höherem

berufen. indeß fürcht ich fehr. Der Wille des Herrn gefchehe. Ver

traue nur Deine Seele denen nicht an. die nicht einmal für ihre eigene

forgen. Die Liebe Ehrifti drängt mich. Dir diefes zu fagen. damit

nicht der Diener Jefu Ehrifti ein Diener des Teufels werde. Lebe

wohl. edler Graf. Herr und Vater in Ehrifto!"

..Straßburg am Dienftag nach Geuii (28. Febr.). Gefchrieben

gleich nach der Predigt. mit noch zitternder Hand."

Wenden wir uns wieder nach Augsburg. Der .Kaplan erzählt:

6. Ju dem komen in ahgner Perfon vnd mit vil

Bolks die Herzogen von Bayern als Herzog Ott. Herzog

Albrecht. Herzog Jörg. Herzog Chriftoph. vnd giengen

all ohn Herzog Chriftoph fiir ein Capitel mit fampt

des pfalzgrafens Botfchafft vnd baten ernftlich mit hoch

erbietung gen einem Capitel fiir Herzog Hannfen von

Bayern der zu der Zeht Tomher vnd propft was des"

Siifts zu Augfpurg. Ju zu erwälen zu einen Bifchoff

zu Augfpurg. .

Während die Kanoniker .14 Tage hindurch Borbefprechungen

hielten. kamen die Baiern. Wittwer.1) welcher die baierifche Agi

* Festzug... nbbatum ill0nneterii 88, [lit-ini 0e net-..9 in Steicheles

Archiv fiir die Gefchichte des Bistums Augsburg. lll. 336. “
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tation auch erzählt. nennt als Herzoge. ..welche in dem Haufe des

DompropfteszJohannes von Neuemnarkt zufammenkamen“. den Her

zog Georg von Landshut. den Herzog Otto von Neuenmarkt. die

Herzoge Albrecht und Wolfgang von Miinchen. Von Herzog Chri

ftoph fagt er nichts. vermutlich. weil diefer fromme Held. wenn er

feine Brüder auch nach Augsburg begleitet hatte. doch an der Agi

tation nicht teil nahm. was ja unfer Ehronift ausdrücklich bemerkt.

Baiern war damals in mehrere Herzogtümer geteilt. Herzog

Georg ift Georg der Reiche von Landshut. Stifter der Univerfität

Jngolftadt (f 1503). Albrecht. Ehriftoph 1) und Wolfgang waren

Brüder aus der Münchener Linie. Otto ll. von Neuenmarkt und der

Dompropft Johann aber Brüder aus der pfälzifh-mosbachifhen Linie.

welche zu Neuenmarkt refidierte. Der vom Ehronifien nicht genannte

Bfalzgraf ift Kurfürft Philipp (f 1508). Diefe Fürften ritten am

Vorabend des Valmfonntags (den 18. März) mit vielen Officialen

und 234Reitern. welche ihnen der Stadtmagiftrat entgegengefchickt

hatte. nach Augsburg ein. 2)

7. Alfo mit grofer Vorbetrachtung etlich tag be

dacht fich ein Eapitel vnd hetlicher tomher dafelbs bc

funder. welcher tugenlich were zu folcher Hochwirdigkaht.

vnd was ze tun were auf föllichs fürbitten. Bnd auff

Afftermontag nach dem Valmtag verfamet fich ein ganz

Eapitel. fo fh vor gepehcht vnd empfangen heiten das

hochwirdig facrament. mit . . . Ahdt auff das Heylig

Zrangelinm gefworen. erwelten fh einhelliklich all mit

einander vnd heilicher befunder den Erwirdigen wolge:

pornen Hera Graff Friderich von Zoller. Dechant zu

Straßburg. meinen gnedigen Herren. zu einem Bhfchoff

1) Es ift dies derfelbe Ehriftoph. von welchem in der Refidenz zu

München noch die bekannten Denkmäler der Kraft gezeigt werden. der

Sprungnagel und der große Stein.

2) Khamm. [tivi-archiv. huguatana. 1. 529.



ze Augfpurg in feinem Abwefeu. wan er nhe gewefen

ift thomher ze Augfpurg.

Das Nähere ift diefes. Der Dechant des Kapitels. Ulrich von

Nechberg. hatte als Wahltag den Montag nach dem Palmfonntag

(den 20. März) feftgeftellt und auf diefen Termin auch die auswär

tigen Kapitulare berufen. Die Verfammlung wurde unter Veran

ftaltungen abgehalten. welche an das römifche Konklade erinnern. Der

Augsburger Patricier Bartholomäus Räm iibte die militärifche Be

wachung des Kapitelsfaals als ein berbrieftes Familienrecht aus.1)

Der Weihbifchof Ulrich Geißlinger und der Abt zu St. Ulrich. Jo

hannes bon Giltlingen. waren Skrutatoren. Das Bolt ftand draußen

und wartete. Aber vergebens. denn erft am folgenden Tage wurde

die Wahl. nachdem fich das Kapitel wieder berfammelt hatte. von

dem Weihbifchof Ulrich von der Kanzel des Domes verkündet. Dem

nach fcheint man Störungen befürchtet zu haben.

Die Wahl Friedrichs fiihrt Wittwer zurück auf die Politik des

Kapitels. welches in einem noch fpäter zn erwähnenden Streite mit

der Stadt Augsburg durch diefe Wahl den römifchen König auf feiner

Seite erhielt, L) Bon Friedrich heißt es nun weiter:

8. Auff die Zeit was er bei) dem römifchen tonig

ze Frantfort. vnd als Jin Bottfchaft tom. daß fein

Gnad erwelt wer. het er nit ganzen willen. das Biftumb

anzenemen. f'o fein Gnad vormals Erwirdiglaht vnd

Nutzung genug hett. .

1) Gluueie januie, eiribue (1e 111-Venice [W111 ente januar rigiluutidue.

ne eig e1iq11u 7101e110in eantingeret, quibue eeinm iuaumbebnt ex oi'liei() et

prinilegio emptiß ab epieoopie. Anetrieti 8111) interne-.uw ein aeeieteke 118

que &(1 mortem. 51 opue ine-kit. Li i11uc1 oilioiuru Meter-.bert pro tune 138r

t110101naeue [ti-i111 cum eiiie eiioi aciiunetiß, Nittel-er &(1 11. 8.1111.

2) ("langem bnbueruut euklieieuteln, tumpkopter regem Aluminium-111111,

qui intereeßeit pw ])01uin0 kriäerioo, tum etinm proyiek äieeoräiam, qunin

iciem eauoniei babuerant Mutter SugnßtenM-Z, in qua rex liomemorum

Ilaxilnilianue promorebar negotium (immun-Mum Zugueteneium in euria

et ubique. [(160 p08tu1ettn8 forte init k'i'iciekiouö.



_27 -..

Die Unfchlüffigkeit Friedrichs ift wohl die Wirkung eines neuen

Schreibens. das er von Geiler erhielt. Dasfelbe lautet:

..Wenn ich mir Deine Lage denke. fo kommft Du mir vor. wie

ein Schiff auf hohem Meer. das von den Fluten dahin und dorthin

gefchleudert wird. Außen beglückwünfchen Dich Deine Verwandten und

freuen fich. ihr Fleifch und Blut auf dem Stuhle des Mofes fißen

und geehrt zu fehen. Jn Deinem Jnnern aber fieht es wahrfchein

lich anders aus, Sieh. das find Proben von den Süßigkeiten.

welche im neuen Stande auf Dich warten. Wenn es in den Flitter

wochen fchon fo zugeht. was wird erft fpäter kommen?"

..Jch weiß es. wenn Du hier wäreft. würdeft Du zu mir fagen:

..Was meinft du? rate mir! Soll ich die Bürde aufnehmen. die fogar

für Engelfchultern bedenklich ift?“ Da fag' ich dann vor allem. was

der hl. Bernhard zu einem in gleicher Lage fagte: ..Das überlaß ich

Deinem Gewiffen." Jch fage gar nichts. wei( hier das Wort Jefu

zutrifft: ..Wenn ich es auch fage. werdet ihr's doch nicht glauben

und doch nicht bleiben laffen/l1) Wenn Du's aber um jeden Preis

wiffen willft. nun dann will ich nichts verfchweigen. So höre: ..Wenn

Du in die Fußftapfen der Bifchöfe nuferer Tage trittft. und die Zahl

der Pferde Dir eine wichtige Sache ift. fo wird das kommen. was Du

fmon oft von mir gehört haft. Ferner wenn Du die Weife der Welt

linge nachahmft. Einladungen und fiirftliche Vergnügungen liebft. die

Diözefe nicht vifitierft. nicht die Lafter beim Volke ausreißeft. den

Armen nicht auswirfft. was ihnen gehört. nicht für Dich das Geiftige

nimmft. das erifche den anderen läffeft. und ihnen nur das Ordi

nieren überläffeft und andere Bifchofsgefchäfte. wenn Du nicht fo bald

als möglich unter den anderen Bifchöfen ein-Wunder. ein Phönix

- bekanntlich ein felteuer Vogel - werden wirft. fo wäre es beffer

für Dich. Du wäreft gar nicht geboren."

Geiler. der deutfche Savonarola. hatte kein Verftändnis für die

Autorität. welche der irdifche Glanz verleiht. Er bedachte zu wenig.

daß in einem Jahrhundert. in welchem alle Jdeen in möglichft dra

ftifcher Weife verfinnbildet wurden. die Bifchöfe. da fie nun einmal

Fürften waren. des Glanzes nicht entbehren konnten. Zudem wurde

durch den Fürften auch der Bifchof unterftüßt. 1)r, Schott. der nicht

 

1) ek. 22. 67.
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weniger kirchlich gefinnt war. als Geiler. zeigt mehr Verftändnis für

diefe Dinge. ..Du wirft den Fürften gebrauchen. nm Gottes Willen

zu than“. fchrieb er über diefe Sache. Jn der That. die Ritter.

d. h. das deutfche Volk. achteten Macht und Recht ziemlich als das

felbe. und eine geiftliche Gewalt. die fich nicht in Macht und Befiß

äußerlich ankündigte. wäre ihnen fchwer verftändlich gewefen.

Auch verwechfelt Geiler die Amtstüchtigkeit zuweilen mit der

Heiligkeit. Erftere kann anch bei menfchlichen Gebrechen da fein.

Wollte man Geilerfche Bifchöfe.' fo müßte man fie aus den Engeln

nehmen. Es gibt eben zwifchen .Heiligkeit und Vflichtvergeffenheit

Ta'ufende von Stufen und auf diefen befinden fich. wie die meiften

Chriften. fo auch die meiften Bifchöfe, St. Paulus ftellt an einen

Bifchofskandidaten mäßigere Anforderungen. 1) Geiler fährt fort:

..Deine Pflichten werden künftig folgende fein: vor allem die

Strengheiten gegen den Leib. dann reichliches und fortgefeßtes Al

mofen; damit fei verbunden die Übung des Gebetes und der Umgang

nicht mit feinen Herrn. fondern mit heiligen Männern. Ein folches

Leben mußt Du anfangen. willft Du im neuen Stande gerettet werden.

Jch habe es zwar. wenn ich mich recht erinnere. noch bei keinem Bi

fchof fo gefehen."

Geiler urteilt hier viel zu hart. Die Entrüftnug über die

Straßburger Berhältniffe reißt ihn hin. Man fieht die Heiligen zn

allen Zeiten felten. Dabei bleibt freilich wahr. daß nur Heilige in

den Himmel kommen. aber ebenfo ift wahr. daß die meiften heilig in

diefem Sinn erft im Jeufeits-werden. Zum Schluffe heißt es:

..Jch kann für Dich nichts weiter thun. als beten. daß der Herr

Dich zu feiner Ehre und zu Deinem Heile lenke. Und auch Du felbft

erhebe. wie einer der auf hoher See im Schifflein fißt. Deine Hände

und rufe aus Herzensgrunde: „Herr rette uns. wir gehen nnter!"2)

..Entfchuldige. daß ich den Brief nicht korrigiert habe; ich hatte

nicht Zeit und wollte überhaupt nicht fchreiben. weil ich wohl weiß.

daß Du jet-.t fchon von allen Seiten her fo überlaufen wirft. daß Du

kaum zum Lefen kommft, Du fchreibft. Du werdeft nochmals zu uns

kommen. aber ich beforge. Du werdeft es nicht ausführen können.

fondern gegürtet und hingeführt werden. wohin Du nicht willfi. 3)

Der Herr behiite Deine Wege; er fei gepriefen in Einigkeit.“

1) 1. Tim. 8. 2, 2) Mt. 8. 25. 7-) Jo. 21. 18.
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9. Jtem mit groffem vnwillen vnd draworten

fchieden die Herzogen von Bahren ab von Augfpurg. fo

die tomhern nit heiten erwelt Herzog Hannfen. vnd alfo

in dem anillen. ee das mein gnediger Her. der erwelt

Bifchoff Fridcrich. in die poffeß kam. nam Herzog Jörg

von Bayern das Klofter vnd gut porung ein durch Her

Ludwig von Hafperg on abkundung vnd wider alle bil

lichaht. fo das klofter mit aller Zuhörung ganz vnder

worffen folt fein vnd ift dem ftifft ze Augfpurg. mit

Bogteh vnd aller Gerechtikahtt zugehörig.

Die ..Drohworte". unter welchen die baierifchen Herzöge Augs

burg verließen. .wurden bald zu Thaten. Das anfehnliche Reichs

ftift Ottenbeureii.1) denn diefes Klofter ift unter dem Worte

..Porung“ nuferes Autors zu ve'rftehen. unterftand der Schuhherr

fchaft des Hochfiiftes Augsburg. Doch dies war nicht ganz unbe

ftritten. und die alten Anfprüche. welche die baierifchen Herzoge

machten. wurden nun aus Rache wieder herborgeholt. Aber auh der

Kaifer hatte Gewaltfireiche vorgefehen und aus diefem Grunde dem

Baier des erwählten Bifchofs die Adminiftration des Bistums unter

dem Schuhe des Herzogs von Öfterreich. des Markgrafen von Bran

denburg. des Grafen Eberhart von Württemberg und der Neichsftädte

Ulm und Augsburg übertragen. 2) Die Unterhandlungen. welche diefe

Commiffion betrieb. zu erzählen. wäre ermiideud. Das Ende war.

daß im Jahre 1488 das Schirmrecht über das Klofter dem Grafen

Eitelfriß von Hohenzollern. als dem Vertreter des Bifchofs. feines

Bruders. von den Baiern wieder herausgegeben wurde. 3)

Der Dompropft Johannes machte. nachdem die Bifchofswahl

für ihn .fo ungünfiig geendet hatte. eine Wallfahrt in das hl. Land.

Hier ftarb er zu Jerufalem den 4, Oktober und wurde bei den

Franziskaneru auf dem Berge Sion begraben, 4) l

1) Ottenbeuren. Abtei und Neichsfiirftentum von ca. 5 Quadratmeilen.

an der Günz unfern von Memmingen, 2) Braun. Bifchöfe [ll. 91.

Z) Feierabend. Annalen des Neichsftiftes Dttenbeuren 11. 724.

4) Wittwer ni] 11. u. nennt ihn milee eiii-ietiunieejmue.
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|0. Vnd alfo nach dem hehlgen Oftertag hat fich

ein erwirdigs Capitel vereinigt vnd gefchickt Hern Hain

rich von Liechtenaw. tomher vnd kicnri des Stifts zu

Augfpurg. zu erfordern vnd berueffen den Hochwirdigen

fürften vnd Herrn. Herrn Friderichen. erwelten Bifchoff

ze Augfpurg.

Das Ofterfeft des Jahres 1486 fiel auf den 26. März.

Heinrich von Lichtenau. der letzte feines Gefchlechtes und

10 Jahre älter als Friedrich. hatte feine Studien zu Pavia gemacht.

dann als Domherr zu Augsburg das Amt eines Scholafters bekleidet.

Unter Werdenberg wurde er Generalvikar und behielt diefes Amt

auch unter Friedrich bis zu deffen Tode bei. Dann-wurde er Fried

richs Nachfolger auf dem bifchöflichen Stuhle. Er wird von den

Zeitgenoffen als ein wahrhaft apofiolifcher Mann gefchildert. Schon

am dämmernden Morgen betete er die Matutin und mit großer

Sorgfalt vollendete er die Horen. Kein Gefchäft. es mochte noch fo

wichtig fein. konnte ihn von der Erfüllung diefer Pflicht abhalten.

Es verging auch kein Tag. an dem er nicht eine Meffe las. oder

hörte. 1)

||. hat er fein Gnad gefunden in der Stat ze Ach

1) Von Heinrich fagt dr. Eck in der Leichenrede. die er auf ihn hielt:

lt'ricieriee cje 201m inciekeeeo eemper inb0re, :natur-0 60n8i1i0 beiii pnoieqne

temporibue eigi1nntieeirne jnczer'jrjt. Er beruft fich auf das Kapitel als

Zeugen. indem er fortfährt: ikxpierutum dabei-ent eine labor-ern in negoeiie,

kortituciinecn in pekienlie, in aßencio inciuetrinrn in eontieiencio eeieritatern,

eoneilium in pr0ricienci0. Ati iii-.ee malta erat in fir() gratis.. malta 1111

mnnitno, in omnee dener-016118, siemens ne inetne, superbine ne t'netue ex

pert. apuci owner vomjnee amyiieeirnam negnitntie et jntlejtntje 0])j11j01101n

est eoneeeutne. Er fagt weiter: »Rer [ing-nam eunrn n tnrpileqnio nci

eeruneit, nt niicil 1110116, nibil efl'erninatnm ant ineeirnrn ab eo auciiretnr

unqunrn. 0n1njo., qui-,e lognebntnr, iconeetatie iuounciitatie ae inetitine pienn

erant, nt nee denon) ofi'enclerei, nee mainm ciei'encieret; n cietrnotione quo

que turn 78.011118 erat. (zu-.irn cietenetoribne innieue. »- 0rnii0 knnebria

babitn per [erinnern Deleinrn Augustae in enequiuli pernpo. Lienerenciießirni

1). klein-ici eyieeoyi Augusteneie Al. )). LMU. lmpreeenni in okiioinn

0tcnari. Vgl. auch Braun. Bifchöfe [ll. 175.
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peh der krönnng des Römifchen küngs. als er dan da

ift gewefen anftat des kurfürften Margraff Albrecht von

Brandenburg. feiner Gnaden öheim. Der in der Palm:

wochen. da nechft vor gewefen. verfchiden was in der

ftatt zu Frankfort. dem gott genedig wel fein.

Heinrich traf den Neugewählten nicht mehr in Frankfurt. fon

dern in Aachen. wohin fich die Reichsfürften zur Krönung Maximi

lians begeben hatten. Bei diefer Feftlichkeit. welche den 9. April ftatt

fand.1) trug Friedrich ftatt feines Vetters A lb recht Achilles. Mark

grafen und Kurfürften von Brandenburg. welcher nicht in der Valiu

woche. wie unfer Ehronift fagt. fondern fchon 8 Tage früher (den 11.

März) zu Frankfurt geftorben war. dem neuen Könige das kurfürft

liche Szepter vor.

|2. So mein gnediger Her erwelt vernam die Bot

fchaft vnd werbung ains Capitels ze Augfpurg. hat fich

mein gned. Her darauff wellen gedenken vnd Rat begert

des Römifchen kahfers. küngs. vnd der korfürften. haben

fh Jin das geraten vnd darpeh zugefagt. Jm Helff. Rat

vnd Beiftand thon vnd guten willen bewehffen einem

ganzen ftifft. Jr frahhaht vnd alt löblich herkumen haut

habent. als liebhabent fürften criftenlicher kirchen.

anwifchen hatten fich auch die beiden anderen Straßburger

Freunde. 1)!: Schott und Vfarrer Rot gerührt. und erhielt Friedrich

von beiden Briefe. welche ihn. ähnlich wie die Geilers. an die Bi

fchofspflichten erinnerten.

Schotts Brief ift überaus liebenswürdig gehalten. Wir über

fehen denfelben. indem wir die Fülle der Wendungen etwas befchneiden.

Der befcheidene Vriefter fchreibt:

..Jch gratuliere Dir. hochwürdigfter Vater. daß Du ohne Dein

Wiffen und Wollen auf den Thron der Kirche von Augsburg be

rufen worden bift. und das nicht fo faft durch die einftimmige Wahl

 

1) Ulmann. Kaifer Maximilian l. Stuttgart 1884, 1. 8.
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der dortigen Kanoniker. als vielmehr durch die einmütige Stimme

von ganz Deutfchland; das hat Dir Dein heiliger' Ernft. Dein Fleiß.

Dein Wiffen. Deine Nechtlichleit eingetragen.“

..Doch wie ich Dich kenne. freuft Du Dich weniger über die

Würde. in der Du als Bifchof ftrahlft. als Du Dich gedrückt fiihlft

von der Bürde. welche das Bifchoffein Dir auflegt." '

..Und das ift der Grund. warum ich weniger Dir. Hochwürdigfter

Baier. als vielmehr der ganzen Kirche und dem Bistum Augsburg

aufrichtig gratuliere. daß fie in Dir einen Bifchof bekam. welcher nicht

im Fürftenglanze fich fonnen wird. welcher vielmehr den Fürften nur

gebraucht. nm den Willen Gottes zu erfüllen."

..Mögeft Du alfo fein. was Du nunmehr heißeft. ein Bifchof.

d. h. ein Hochwart Deiner Unterthanen in Sachen des Glaubens und

der Sitten.“ *

..Als Angebinde empfange meinen Wunfch. daß Dir Deine hei

ligen Gruiidfähe durch keinen Sirenengefang weggefehmeichelt werden

mögen. Ich fage Dir dasfelbe. was Cicero dem Curio: 1) Stehe

auf eigenen Füßen. und laß Dich nicht fortreißen, Es kann Dir

niemand beffer raten als Du Dir felbft. Du fällft nicht. wenn Du

auf Dich hörft. Das darf man freilich nicht jedem fagen. Dir aber

wohl. denn ich kenne Dich durch und durch, Ich weiß gewiß. Du

thuft nichts Feiges. nichts Thörichtes. wenn Du Dich felber Meifter

fein läßft." h

..Das hab ich nun angebracht. wohlgeneig'tefter Baier. weder um

den Ratgeber noch den Lehrer: zu fpielen. was beides gleich unbe

fcheiden von mir wäre, Ich wollte nur. ge'ftüht auf Deine herab

laffende Freundlichkeit. da alles an Dich hinredet. Dich zwifchenhinein

wieder zu Dir felber reden laffen. damit nicht fich die Führer-fchaft

derer einfchleiche. welche nicht die Sache Chrifti. fondern fich felber

im Auge haben. Denn wie etwas den Anfang genommen. fo geht

es gewöhnlich weiter.“

..Um fchließlieh alles kurz zu fagen: Du wirft nie fehl greifen.

wenn Du von der Bahn nicht abgehft. welehe Du Dir in der Schule

des Geiler von Kaifersperg vorgezeiehnet haft."

..Ich danke beftens dafür. daß Du die Bitte. die mein Vater

1) Man vergleiche Cicero cui i'nmiüar. ll, 7.
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für den Herrn Magifter. meinen Lehrer (ie yrimnriie preeibue an

Dich gerichtet. gnädig aufgenommen haft. Mögeft Du. hochwürdigfter

Vater. die Sache durchführen. fobald fich dazu Gelegenheit gibt; .ich

bitte darum recht dringlich. Und ebenfo wenn die Predigerftelle an

der Straßburger Kirche. die noch immer auch die Deinige ift. durch

Deine Wohlthätigkeit aufgebeffert werden könnte. fo weißt Du ja

felbft. wie angewendet da eine Gabe wäre.“

..Meine Eltern laffen fich Dir beide empfehlen und wünfchen

desgleichen. es möge Dir Dein Bifchofamt zum ewigen Heile gereichen.

Lebe wohl! Straßburg den Z0. März ann. 1486.“ 1)

Das Schreiben des Pfarrers Rot ift ernfter gehalten und ähn

licht mehr den Ausführungen Geilers. Der Pfarrer. welcher fich am

Schluffe als einen Greis kennzeichnet. der bald abgehen will. durfte

fich gegen den jugendlichen Bifchof auch eine mehr väterliche Sprache

erlauben. Er fchreibt: '

..Jch höre. Du feieft auf das Bistum Augsburg berufen wor

den. und will hoffen. daß Gott Dich berufen hat: Denn *ich glaube

nicht. daß Du es wagteft. Dir diefe Stelle herauszunehmen. wenn

Du nicht von Gott berufen wäreft wie Mofes und Aaron. Jm Bi

fchoffein fieht der Ehrgeiz eine Ehre und firebt nach ihr. die Kinder

des Lichtes aber erblicken in diefem Amte mehr eine Bürde als eine

Würde und ziehen es vor. lieber weiter unten zu bleiben. als in

tnbernneuiie peeeatornm zu wohnen. Du verftehft mich.“

..Du bift alfo vom Herrn berufen; nun darf der Knecht Gottes

auch nicht nein fagen. Er hat .Dich zum erhabenen Amte gerufen.

um den Pflug feft anzufaffen ohne nach rückwärts zu fchauen. und

fo das Reich Gottes zu verdienen. Du haft Dir nun Ehrifius. das

Jdeal des Hirten zum Vorbild zu nehmen. der feine Schäflein kennt

und für fie das Leben hingab, Treulich mußt Du wachen über die

anvertraute Herde. auf daß_ nicht das Blut der Unheiligen. die Du

zu beffern verfäumt haft. von Dir gefordert werde.“

..Ahme unfern Herrn und Meifter nach. welcher gekommen ift

1) Lauenbrntinneuiae t'ol. 48. Der Magifter. für welchen Schott fich

verwendet. ift ein gewiffer Johannes Müller. Früher Lehrer Schotts. war

er damals Erzieher des Markgrafen Jakob von Baden.

3
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zu dienen. niht fih bedienen zu laffen. Er hat Dir das Vorbild der

Demut gegeben, Wie er gethan. umgürte Dich mit der Schürze zur

Arbeit und zur geheimnisvollen Fußwafchung der Deinigen. ih meine

zur Spendung der Sakramente. durch welhe die Gläubigen rein

werden. Denn Bifchofsarbeit ift die Vaftoration.“

„Ahme diejenigen niht nah. die fih nur Bifhöfe nennen laffen.

ihre Shafe aber gar niht kennen. weil ihnen der Geift der Liebe

fehlt. welhe ihrer Herde das Futter zum geiftlihen Leben niht rei

hen. welhe die verirrten Shäflein niht fuhen. die ihre Herde niht

weiden. fondern fheeren. denen der Fürft alles ift. der Bifhof aber

das Wenigfte. Diefe nennt der Vrophet niht Hirten. fondern Vuppen

von Hirten. 1) Das find jene. welhe auf ihren Adel pohen. welhe

ihre Vettern und Bafen mit den Gütern des Heilandes ausftaffieren.

in deren Valäften eine Schar frivoler Ritter fteht. während geiftliche

Einfachheit verbannt ift. Doh das Leben folher Karikaturen muß

man eher beweinen. als befhreiben. Ahmft Du fie nah. fo wird der

Fluh über Dih kommen. welchen der Herr bei Ezehiel ausfpricht:

..Wehe den Hirten Jfraels. welhe fih felber geweidet haben. Was

fhwah gewefen. habt ihr niht gefeftigt; was krank war. habt ihr

niht geheilt; was gebrohen war. habt ihr niht eingerihtet; was ver

irrt war. habt ihr niht zurückgeführt; was verloren war. habt ihr

niht gefucht. Zerftreut find meine Shafe. weil kein Hirte war. und

find zur Beute der wilden Tiere geworden."2) Das wird der Herr

jenen Bifhbfen vorhalten. welche Gott vergeffen.“

..Aber mit Gottes Gnade fiehft Du gegen* das alles Dih vor.

fo daß Du im Bifhofamte niht Deine. fondern Gottes Ehre fuhft.

niht darauf ausgehft. mit dem Kirhengnt Deine Verwandten zu be

reihern. fondern die Armen zu erquicken. Du wirft die Kirhenftellen

niht nah blinder Gunft verteilen. fondern nah der Befähigung der

Verfonen und dem gebietenden Fall. Du wirft niht eine Kompagnie

Soldaten ordinieren. fondern eine Shar klerikaler Männer. wirft

Dih niht Vaftor nennen. fondern einer fein.“

..Um aber den Bifhofsfpiegel allzeit vor Augen zu haben. lies

häufig mit Nachdenken die beiden Briefe Vauli an den Timotheus

1) Zach, 11. 17. 2) E3. 84- 2 fi
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und den Brief an Titus. Es wäre auh mein Wunfh. daß Du Dich

zu feft angefeßten Stunden mit der Lektüre verfhiedener Bücher be

fhäftigteft. auh über Tifh Dir vorlefen ließeft nah der Weife der

hl. Väter, Denn das wäre Dir fehr nothwendig. Der Herr hat

Dih nämlih über feine Familie gefeßt. damit Du ihr Speife zur

rehten Zeit reiheft. Waizenkorn ohne Spreu; ih verftehe darunter

die lautere Lehre, Sie wird wirkfamer. wenn fie durch Deinen Mund

erfhallt.“

..Laß es Dir niht einfallen. die erhabenen Handlungen des bi

fchöflihen Amtes durch bezahlte Stellvertreter zu üben. und Dih da

für mit den gemeinen Praktiken weltliher Händel zu befaffen. Be

fhwere Dich (oder vielmehr die Armen Chrifti) niht mit dem Troffe

vieler Pferde. mit Herren von der Waffe. laß Dich niht ein in folche

Gefellfchaft. und Du wirft glücklich fein.“

..Deine Gefellfhafter feien die Geiftes- und die Glaubensmäuner.

die Gottesfürchtigen. Aus diefen wähle Dir einige Hausgenoffen. die

Dir niht fhmeiheln. fondern in Liebe Dih korrigieren. wenn Du einen

Fehler gemaht haft. Zn unferer Zeit gehen manhe Prälaten zu

Grunde. weil fie durch hinterliftiges Shmeiheln verführt werden.“

..Die Gnade. welhe Du durch die Priefierweihe empfangen haft

und die Du in noh reicherem Maße in der Bifhofsweihe empfangen

wirft. laß niht in Trägheit oder Weltgefhäften erlöfhen. fondern

nähre die heilige Flamme durh häufige Meditation. fromme oder

heilige Lektüre. auh durch die Feier der heiligen Geheimniffe. damit

Du durhglüht von der göttlichen Gnade die Herde des Heilandes

weife zu paftorieren und Deinem Herrn viele Seelen zu gewinnen ver

mögeft. So wirft Du. wenn er kommt. die Worte hören: ..Wohlan.

Du guter und getreuer Knecht! Weil Du über weniges getreu gewefen

bift. werde ih Dih über vieles fehen. gehe ein in die Freude deines

Herrn.“ 1)

..Vieles. niht wahr? und niht fehr fein. Da kannft Du meine

Taktlofigkeit fehen. aber auh die große Liebe. mit der ih für Deine

Seele eifere. die ich um fo aufrichtiger fhäße. je klarer ih immer

erkenne. daß Chriftus der Herr fie zu feiner befoiideren Braut er

1) Mt. 25. 11,
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koren und mit den reichften Gnaden ausgefteuert hat, Mißbrauchft

Du leßtere nicht. fo wird Deine Seele jene Braut fein. welche in der

Schrift des Königs Tochter heißt und die ihr Gefchmeide im Herzen

trägt. zu welcher der königliche Bräutigam alfo fpricht: ..Höre meine

Tochter. neige dein Ohr zu mir!“ 1) Was will er ihr denn fagen?

Ohne Zweifel diefe goldene Lehre: ..Vergiß dein Volk und das Haus

deines Vaters. d. h. deine leiblichen Verwandten. Denn die Feinde

des Menfchen find feine Hausgenoffen; die verführen feine Seele.

daß fie herumbuhlt mit den Liebhabern der Welt.“ Solchen fleifch

lichen Freunden. welche nicht was Gottes ift. fondern das Jhrige

fuchen. weiche allzeit aus. damit Du für Ehriftus heilig leben kannft

und. wenn er kommt zur Stunde. die Du nicht weißt. Du bereit feieft.

zur Hochzeit des Himmels mit ihm einzugehen. Dann werden Dir

die Schäflein folgen. welche Du als treuer Hirte herangezogen haft

durch die Predigt des Wortes Gottes. durch Dein tadellofes Vorbild.

durch heilbringende Verwaltung der Sakramente. Dann wirft Du

der ..gute und getreue Knecht des Herrn“ genannt werden.“

„Jch fchreibe zu viel. Wenn ich bei Dir wäre. fo würde ich.

fagte ich was immer. jedenfalls weniger fagen. Auf diefe Weife

aber glaube ich zum lehten Mal mit Dir zu fprechen. wie ein Sohn.

von welchem der geliebte Vater fcheidet. welchen ich vielleicht auf

diefer Welt nicht wieder fehen werde. Doch die Hoffnung bleibt mir.

Dich im Lande der Seligen wieder zu fehen.“

..Jndeß. wenn Du einmal Deine Herde zu paftorieren angefangen

haft und ich mittlerweile vom Pfarramte frei geworden bin. werde

ich als Reifender in Deine Diöcefe kommen. um Dein heiliges Regi

ment mit Augen zu fehen und beim Anblick Deiner Werke Gott zu

preifen. der Dich zu folchem berufen hat.“

..Herr ])r. Schott bittet. der Empfehlung eingedenk zu fein.

welche fein Vater. als er bei Dir in Frankfurt war. für den Magifter

Johannes Müller Dir vorgetragen hat. Lebe wohl und immer in

der Furcht Gottes! Straßburg an der Ofteroktav (2. April) des

Jahres Ehrifti 1486.")

1) Pf. 44. 11. 2) Der lateinifche Brief bei Steichele Archiv l. 167.
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3. Kapitel.

Friedrich zieht in Dillingen und Augsburg ein.

Er wird vom Vapfte beftätigt. Ein Brief

G e i l e r s.

Geiler hatte reht gehabt. als er an Friedrih fhrieb: „Du

fhreibft. Du werdeft nohmals zu uns kommen. aber ih beforge. Du

werdeft es niht ausführen können.“ Friedrih kehrte niht mehr nah

Straßburg zurück. fondern trat. begleitet von der Deputation des

Kapitels und feinem Vater. fofort von Aahen aus fein Bistum an.

Der Ehronift fährt alfo fort:

|3. Item mein gnediger Her ritt von Ah herauff

mit des Capitels botfhafft. vnd als er kam gen Vlm.

verfammeten fih die Rätt vnd das Hoffgefind meines

gned. Hern Bifhoff Johannfen fälig vnd riten Jm en

gegen piß gen Vlm. alfo kam er gen Dillingen mit dem

wolgeporn Hern Graff Joß von Hohenzollern. feiner

gnad. Vater. an des hehligen Ereuh erfindungtag. der

da was am abent der Auffart vnfers Herren.

Das Entgegenkommen war ein weites. denn von Dillingen nah

Ulm find es c. 8 Stunden. Das Städthen Dillingen an der Donau

bildete die zweite Refidenz der Bifhöfe von Augsburg. Dasfelbe wurde

famt der gleihnamigen Graffhaft im Jahre 1258 von Hartmann.

Bifhof von Augsburg und Grafen von Dillingen. dem leßten Sproffen

diefes Gefhlehts. der augsburgifhen Kirhe gefchenktI) Seit dem

Anfang des 15. Jahrhunderts zogen die Bifhöfe es vor. faft aus

fchließlih in Dillingen zu wohnen. da fie mit Augsburg unzufrieden

waren. Zn Dillingen hatten fie die weltlichen Beamten für das

Hohftift. während das Ordinariat von Augsburg ans die Diözefe in

geiftlihen Sachen regierte. Friedrihs Einzug zu Dillingen fällt auf

den 3. Mai.

1) Braun. Bifhöfe. ll. S. 312.
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14. ward er empfangen von den Räten vnd allen

Hofgefind. auh von einem erbarn Natt vnd gemain mit

gar grofen frewden vnd begeren. demnah fo gar vil

tugent vnd erwirdigkayt von Im gefagt wart. ee dan

er zu der Hochwirdikaht erwelt ward. auh fo er von

dem vorigen Plut Werdenberg geporen was. wann fein

Muter felig was ein geporne Gräfin von Werdenberg

gewefen.

Friedrich wurde empfangen ..von den Räten und allem Hof

gefind." Als Reihsfürft hatte der Bifchof von Augsburg vier

Hofhargen. einen Marfhalk. einen Truhfeß. einen Mundfhenk

und einen Kämmerer. Diefe Ämter. zu welhen der Nitterftand er

forderlih war. vererbten fih in den Familien als Lehen. Das Mar

fhallamt befaß damals die Familie von Hohenreichen. das des Mund

fhenks die der Welden. Auh die Wefterftetten. Hohenrehberg. von

Stein erfheinen als Minifterialen des Hochftiftes Augsburg am Ende

des 15. Jahrhunderts.

Von dem günftigen Rufe. der dem Grafen von Zollern voran

gegangen war. berichtet auh Wittwer, 1) Auh fiellen die bisher

mitgeteilten Briefe. die gewiß niht von Shmeihlern gefhrieben find.

dem Grafen von Zollern ein günftiges Zeugnis aus. 2) Friedrihs

Charakter erfheint fhon dadurh groß. daß Männer wie Geiler und

Rot fih fiher hielten. mit der Sprahe. die fie gegen ihn führten.

ihn niht zu verletzen. Friedrih war wohl in Dillingen. fowie in

Augsburg perfönlih bekannt. da er feinen Oheim den Bifhof v. Wer

denberg fiher oft befuhte. 3)

'5. An dem Auffertag nah dem Ampt rht mein

1) „Lit eque eit.: famaque integerrjmue ue eeienoie. iuaiguio“ fagt

er von Friedrich. (katalog. sbbnt. eci. Steihele irn Archiv. 111. 335.

2) In einem Briefe an feinen Lehrer Müller fchreibt Veter- Schott

über Friedrich: ..Gr ift ein Mann. wie es wenige gibt." backen!, U11 re

fom.teur eta, 355.

3) Wittwer nennt ihn Werdenbergs umieuß licleliecimue.
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gned. Her gen Augfpurg. ward auch da von einem er

-wirdigen Eapitell vnd Ratt ze Augfpurg wirdiklich vnd

löblich empfangen. Jm ward auch ein geben die Poffeß

mit aller löblichaht an alle Jrrung.

Zur Zeit Friedrichs ftand Augsburg in feiner Blüte. Deffen

ungeachtet hatte diefe Stadt nicht über 20000 Einwohner. Eine

im Jahre 1497 vorgenommene Volkszählung ergab 12569 über 16

Jahre alte Perfonen.i) Seiner Verfaffung nach war Augsburg. als

freie Neichsftadt. eine unter dem Kaifer ftehende Republik. von zwei

jährlich gewählten Bürgermeiftern verwaltet.

Die beiden Bürgermeifter von Augsburg waren im

Jahre 1486 Sigmund Gof f enbrot zum zweiten und Nikolaus

Schaller zum vierten Mah") Erfterer. der letzte feines Stammes. war

rni1eZ nureatue, d. h, er hatte fich am hl, Grabe zu Jerufalem zum

Ritter fchlagen laffen. Die Chroniken berichten von ihm. er fei ein

..baumftarker“ Mann gewefen. der ein Pferd mit einem Stock im

Laufe habe aufhalten können. Seine martialifche Geftalt in voller

Rüftung ift auf dem Grabmonument zu fehen. welches fich in der'

Kapelle des hl. Magnus zu Füffen befindet.

Friedrichs Einzug war. wie der Ehronift fagt. ..ohne alle Jrr

ung.“ Eine folche hatte es. worauf er hinzublicken fcheint. beim

Einzug Werdenbergs 17 Jahre früher gegeben. Diefer hatte

dem Stadtmagiftrate anzeigen laffen. daß er mit 1800 Reitern er

fcheinen werde. worauf der Rat fofort alle Maurer- und Zimmerleute

aufbot. um die Nebengäßchen der Stadt zu oerfperren, Wirklich er

fchien Werdenberg in Begleitung von drei Herzogen. dem Grafen von

Württemberg und noch anderen 28 Grafen. im ganzen mit 1900

Pferden. Er fand den Magiftrat vor den gefchloffenen Thoren.

Nach gegenfeitiger Verftändigung öffnete fich die Stadt. worauf der

Bifchof im geiftlichen Ornate einzog. Des anderen Tages ging

Werdenberg unter dem Klange der Sturmglocke auf das Rathaus.

1) Adam Buff. Augsburg. S. 3.

2) Werlich. Chronika der weltberühmten kaiferl. Neichsftadt Augsburg,

Frankfurt 1505. S. 241.
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wo er der Stadt und die Stadt ihm gelobte. fih gegenfeitig bei den

Gerehtigkeiten und Vrivilegien zu laffenI) So kriegerifh war offen

bar Friedrihs Einzug niht. denn unfer Ehronift. welher die Herzoge

und Grafen fonft nie vergißt. erwähnt beim Einzug Friedrihs keinen

einzigen. Ohne Zweifel wurde er nah gebührender Anrede durh die

fchmucke Stadt begleitet. nah damaliger Sitte auf den Altar der

Kathedralkirhe gefeßt und ihm hier vom Klerus gehuldigt.

Von großer Freudigkeit beim Empfange Friedrihs zu Augsburg

meldet übrigens der Ehronift nihts. Die Stimmung der Stadt

fheint der Benediktiner Wittwer zu St. Ulrih ziemlih getroffen zu

haben. als er in fein Tagbuh den Eintrag fhrieb. es wären auh

aus dem Augsburger Domkapitel Leute befähigt gewefen. die Jnful

und das Szepter des Hohftiftes zu tragen. wenn es Gottes Wille

gewefen wäre. fie ihnen zu geben. 2)

Zu Augsburg ftellte fih dem neuen Bifhof das Domkapitel

vor. Dasfelbe hatte 40 Kanonikate. dazu die beiden Dignitäten des

Vropftes und des Dehants. Aus den einfachen Kanonikern wurden

die Amter des Arhidiakons oder Generalvikars. des Zeholaotjeus,

des Gellarjuc und des Easton befetzt. Der Generalvikar vertrat den

Bifhof in Sahen der geiftlihen Regierung. der Scholafter war

Rektor der mit dem Dom verbundenen höheren Shule. der 0118t08

hatte Kirhe und Kirhenfhaß unter fich. der Gellariua die Verwaltung

des Kapitelsvermögens. Mehrere Kanonikate waren auh hier an

auswärtige Geiftlihe vergeben. welhe dann nur mit ihrem Namen.

ihrem Vikar und Rentmeifter zu Augsburg waren. Umgekehrt hatten

viele Kanoniker noh Kanonikate an anderen Kirhen nebenbei. 3)

Der Dompropft Johannes von Baiern war beim Einzuge

Friedrihs niht anwefend. Seine Stelle wurde nah feinem Tode

zur Aufbefferung hoher kirhliher Würdenträger benützt. die nie in

Augsburg refidierten. Diefer Zuftand dauerte über die Amtsverwal

tung Friedrihs hinaus. 4)

Das Domdekanat hatte zur Zeit. als Friedrih einzog. Ul

1) Braun. Gefhichte der Bifhöfe von Augsburg. 111. S- 74

2) (late-.1. sdbat. oil 11. ann.

3) Khamm. Uiararaliia 1. 23; vgl. auch p. 550.

4) Ebendafelbft l. 531. -
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rih von Hohenrehberg inne. Als Doctor der bearetnüzn

war er mit 17 Jahren Canonicue. mit 25 Jahren Dechant gewor

den. Er war durch feine Shwefter Barbara der Oheim des be

rühmten kaiferliehen Generals Georg von Fronsberg. Die Stiftung

einer jährlich zweimal im Dome abzuhaltenden Andaht zum hl, Sa

kramente zeugt noch heute von feiner Frömmigkeit!) Er ftarb. 61

Jahre alt. 1501 und erhielt Wolfgang von Zillenhart zu feinem

Nahfolger.

Als Kanoniker. die Friedrih antrat. mögen weiter genannt fein:

der Sholaftikus Konrad Harf her (f 1493). aus einer Ulmer Fa

milie. ferner Heinrich Groß von Trockau. geftorben 1501 als Bifhof

von Bamberg. Johannes Gof f old 1)l). bieent.. unter Werdenberg

eine Zeit lang Generalvikar (f 1506). Friedrih Graf von Oet

tingen. ein Sohn des Grafen Wilhelm von Dettingen und der

Beatrix Skaliger aus Verona. geftorben 1490 als Bifhof von Paffau.

Heinrich Graf von Montfort. Gefhwifterkind Bifhof Friedrihs

(f- 1512). Vitus Niederthorer (f 1531). Ulrih von Wefter

ftetten (+1505) 2) und Georg Neithart. pontjticii jut-ie l)0c:t0r.

ein Ulmer (f 1530). mit 22 Jahren Kanonikus.

|6. Jtem am frehtag vor pfingften fhikt ain Ca

pitel zwen thomhern auß Jnen erwelt gen Rom zu

vnferm hehlgoften Vater dem babft lonaaczntia dem

achtenden. zu confirmieren vnd beftettigen den egemelten

meinen Hern von Ju erwelt. vnd ward gefchickt Her

 

1) Khamtn fagt von ihm: 711* 0111111 lancie celebratue et einguwei

religioßitnte volumencintue. l-lierureiiia l, 546.

2) Die Grabfhrift auf Ulrih von Wefterftetten im Kreuzgang des

Domes lautet:

..In des römifhen Königs Hof war ich

Und diente Fürften unter anderen inniglich:

Von männiglih ward ich hoch geehrt.

Was ift mir aber nun befcheert?

Da lieg ich in Erdreichs Mulden

Und hoff. ich hab vergolten

Meine Schuld durch den bitteren Tod.

Meine Seele befehl ih hiemit Gott.“
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Hainrich von Ljechtenaw flink-.eine geriet-alte Ang, vnd her

Vlrich von Fraintfperg. der heß Bifchoff ift zu trhent.

Die beiden Domherren Heinrich von Lichtenau und Ulrich von

Fronsberg waren zur Miffion nach Jtalien fchon deswegen geeignet.

weil fie ihre Studien in diefem Lande gemacht hatten. Von Heinrich

war oben die Rede. Ulrich von Fronsberg. der Sohn des

Ritters Ulrich von Fronsberg 1) und der Barbara von Rechberg und

Bruder des oben genannten Feldhauptmanns Georg von Frons

berg. hatte feinem Vater fchon im Jahre 1475 ein Gefchäft bei dem

Papfte Sixtus [li. beforgt. Er war nicht lange unter Friedrichs

Hirtenftab. denn er trat fchon im Jahre 1487 das Bistum Trient

an. Sechs Jahre darauf (1493) fiarb er zu Flaimbs in Tyrol.

Bei feinem Abgange nach Trient ließ Ulrich fich im Kreuzgang der

Kathedrale ein Kenotaph mit einer Jnfchrift fehen. welche einenfrom

men Sinn bekundetk)

|7. vnd wurden von vnferm Hehlgoften Vater dem

babft gar gnedichlich vnd balt verhört vnd verfertiget.

mit aller frahhaht vnd bullen. die zu folchen fachen

dienen. Het auch fein Hehlikeht ein frewd gehapt 'von

wegen fölcher aintrechtiger wall.

Friedrichs bifchöfliche Amtsverwaltung fällt unter die Pontifikate

Jnnozenz' kill. (1484-92). Alexanders lil. (1492-1503)

und Julius' ll. (1503-13). Jnnozenz. welcher den Augsburger

1) Fronsberg (eigentlich Freundsberg) ift ein Schloß mit Herrfchaft

bei Schmäh in Tyrol. Die Fronsberg waren aber zur Zeit Bifchof Fried

richs Befißer der Herrfchaft Mindelheim. Gefch. der Stadt und Herrfchaft

Mindelheim von Brunnemeier. Mindelheim 1821. S. 251 ff,

2) Diefe Jnfchrift. von Wittwer mitgeteilt und heute noch erhalten.

lautet: „Qui 'l'ibi onnonione Mir-go non (iefuit nngnnrn,

late 'kriäentinuß prneeni ncieeae eupit.

yko rneritia igitnr Zoiita yietnte ta'eto,

kerineie poyuinm quo regel: iyoe Zutun.“

Wittwer nennt diefen Prälaten Mir cioatuß et ciieeretne et maneuetue.

omni honore (tig-une. Steichele. Archiv [ll. 337.
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Domherrn feine Freude über die einträchtige Wahl ausfpricht. ift be:

kanntlich ein getadelter Vapft. noh mehr Alexander l7). Auh Julius

war mehr Diplomat als Hirte. Von dem Befuhe der Gräber der

Apoftelfürften. zu welhem das kanonifhe Recht jeden neugewählten

Bifhof verpflihtet. fheint Friedrih dispenfiert worden zu fein. Die

„Freiheit“. welhe Bifhof Friedrih von Jnnocenz erhält. ift die Er

laubnis. fih von einem felbftgewählten Bifhof konfekrieren zu laffen!)

|8. Jtem am Mittwoh vor lliti ward ze Rom

confirmirt mein gnediger Her der erwelt von Augfpurg.

doh ward es meinem Herrn verkundt gleih vor fant

Jakobstag. wann groß krieg waren desmals* peh Rom.

Die Beftätigung Friedrihs. welhe „am Mittwoh vor lliti“.

d. i. am 14. Juni. zu Rom erfolgte. fwurde zu Augsburg erft „vor

Jakobi“ (25.Juli) bekannt. da ein „großer Krieg“ die Verbindungen

unterbrah. Unter diefem Krieg ift wohl die Belagerung Roms duch

König Ferdinand von Neapel zu verftehen.

Um diefe Zeit. d. h. um Veitstag. erhielt Friedrih wieder einen

Brief von Geiler. als Antwort auf einen eigenen. in welhem er die

Straßburger Freunde dringend zu fih eingeladen hatte. um fih mit

ihnen über eine neue Lebensordnung zu befprehen. Von Geiler hatte

er den fhriftlihen Entwurf einer folchen verlangt. Das fhöne

Shreiben des lehteren. datiert vom 9. Juni. lautet:

„An den Herrn Grafen von Zollern. hohgeboren aus

Vater und Mutter. noh höher geboren aus dem hl. Geift.

dem hohwürdigen Herrn und Vater in Ehrifto. Herrn Herrn

Friedrih der Augsburger Kirhe wahfamftem Hirten. er

wähltem Bifhofe. feinem allergnädigften Herrn!“

..Dein Shreiben. hohwürdiger edler Graf. habe ih diefer Tage

empfangen. wie ih glaube. am Montag vor Abfendung des gegen

wärtigen Briefes. Es hat mir. ih kann niht fagen. wie viel Freude

gemaht; fo viel. daß ih endlih entrüftet zu mir felbft fagte: „Aus

welhem Grunde freuft du dih denn fo eitel? Was reißt dein Herz

1) Braun. Bifhöfe. [11. 104.
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fo mit fih fort?“ Darauf antwortete ih mir dann felbft: ..Das ift

wahrlih keine eitle. keine unheilige Freude. Darüber darf man fich

freuen. daß der Grund bei Dir bis fo tief hinunter gut ift.“ So

fagte ih zu mir felbft."

..Dann kam mir etwas anderes, Jh dahte: ..Ja. es ift noch

gutes Erdreih. aber wer wird's bebauen? Ein guter grund ift do.

wer buwet in? ungebuwet feift und gut grund bringent defter böfer

und feiger nefflen." Aber es gab auh in Augsburg fromme Leute!

Geiler fährt fort: ..Wie gefagt. es hat mir gefallen. daß Dein

Brief fo guten Grund zeigte. Nun flüftert's mir ins Ohr: ..Der

Herr wird Segen. die Erde ihre Fruht geben/*7) Unter diefen Ge

danken vergehen mir die Tage.“

..Jh eröffnete dem Herrn Doktor Peter Shott und dem Ma

gifter Johannes Deinen Wunfh. Sie wollen überlegen. wann und

wie? Wir find alle _auf dem Sprung gewefen zu kommen. aber

Dein Diener fagte. daß Du am Bitustag ich weiß niht nah Franken

reifeft zur Leihe des Markgrafen. So befhloffen wir. die Reife zu

verfhieben bis nah der Straßburger Meffe. d. h. wir wollen fie an

treten am Tage nah der Oktav Mariä Heimfuhung. Wenn Dir

dies aber zu fpät ift. fo laß es mir fagen. und ih werde auf der

Stelle allein zu Dir eilen. Doh bring ich dann die Lebensregeln.

die Du verlangft. niht mit.“

..Du kennft meine Derbheit. wonah ih wie der Fuhrmann

die Neifenden auf der Landftraße zu fahren gewohnt bin und von

Weglein nichts wiffen will. auf denen man zwifchen dem Waffer und

dem Land noch gehen zu können glaubt. Mein diesfallfiger Rat

kommt immer auf fo etwas hinaus. daß auh der Einfältigfte mir

zum Shluß fagt: ..Den Weg habe ih auch fhon vorher gewußt. da

hätte ih niht um Rat zu fragen gebrauht. den hätte mir der nähfte

befte Fuhrknecht zeigen können.“ Jn diefer meiner Einfalt rate ich

nun Dir und mir. daß Du immer reiflich ans Ende denkeft und Dir

die Frage vorlegft: ..Warum bift du denn eigentlih auf der Welt?“

Du bif't niht wegen Deiner auf den Bifhofsftuhl gefeßt. auch niht

um zeitlihes Gut anzuhäufen. fondern um Dein Volk durh Lehre und

1) V7. 66. 5.
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Vorbild im Ehriftentum zu unterweifen. Was alfo dafür Wert hat.

das faffe an und Du thuft keinen Fehlgriff. Nun erwäge. was viele

Pferde. eine zahlreihe Dienerfchaft. ein prunkvolles Auftreten da und

dort zu diefem Zwecke taugen. Nihts. natürlich.“

..Jh fage. was ich früher fagte. nochmals frei heraus: Wenn

Du keine anderen Sitten annimmft. als jene haben. wirft Du mit

jenen verloren gehen. Darum mah auf der Schwelle Halt. wie ein

heiliger Mann 1) fagt. und:

..Widerftrebe mit Ernft dem Beginn; zu fpät ift die Heilung.

Wenn durch langen Verzug mächtig das Übel fhon ward.“

Vertrau Dih niht jedem an. der Dir in Sahen der Moral einen

Rat geben will. Hüte Dih. wie vor den giftigften Schlangen. vor

den Shineihlern. die das Ungute gut heißen. und wenn du's dann

glaubft. dich am Gängelband herumführen. wie die Amme das Kind.“

..Was fprehe ih fo vieles von diefem und jenem? Du mußt

Dein eigener Herr fein. Jh kenne Deinen Charakter. kein Zureden

wird Dich mit dem verführen. daß er fagh man müffe fih nah den

Leuten rihten. es fei niht möglih. das auszuführen. was Dein Ver

ftand Dir vorfhreibt. und was fonft folhe Sprüche find. wie ih fie

oft im Privatgefprähe und in der Predigt behandelt habe.“

..Zumrna Zammarurn, ftelle Dir das hriftlihe Ende vor Augen

und handle darnach. Es ift ein bekannter Satz. der Philofophie. daß

wer das Ziel will. auh die Mittel wollen muß.“

..Heute morgen war ih in der Kapelle der hl. Katharina. als

die Meffe gefungen wurde (dort wird nämlih jeßt der Gottesdienft

gehalten. weil am Ehore gebaut wird). ih war alfo da. fage ih. wie

gewöhnlich. morgens 6 Uhr. da kam mir fo -reht das Wort in den

Sinn: ..Wenn ich von der Erde erhöht fein werde. fo werde ich alles

an mich ziehn.“ (Jo. 12. 32.) Da gedahte ih Deiner. wie fo eins

das andere gibt. Jh fagte bei mir felbft: ..Wie wahr! Wenn einer

fih über die Erde erhöht durch die heilige Meinung und nihts im

Auge hat als Gott und den Nähften. fo zieht er freilih alles an

fih. fonft aber niht.“

1) Diefe Verfe Ovids entlehnt Geiler dem Berfaffer der Nachfolge

Ehrifti.
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..Eigentlih wollte ih nihts fhreiben. als daß Du. wenn Du

willft. ih folle auf der Stelle kommen. dies mir nohmals fagen laffen

folleft. d. h. daß ih auh noch vor dem Jahrmarkt kommen könne.

fiehe da bin ih fo. ohne es zu wollen. ins Shreiben hineingekornmen.

Nun wünfchte ih doh noh anderes beigefügt zu haben über dasfelbe

Wort Ehrifti. aber die Sonne geht unter. und das Dunkel überfüllt

mih. daß ih nicht mehr weiter mahen kann.“

„Das war gut von Dir. foviel ich verftehe. daß Du an Deiner

Enrie die Verfonen niht gewehfelt haft. fondern fie beließeft. Aber

ine um fo größere Umfiht ift Dir geboten für die künftigen Verände

rungen. daß fie nah Gott und dem Nutzen der Diözefanen gefhehen.

Da muß man fehr acht geben. aber niht auf diejenigen. welhe fagen:

„So war's bisher der Branh. wohledler Herr. fo haben's die andern

Vrälaten da und dort gehalten.“ Shan Dir den Stein nah allen

Seiten an. ehe Du ihn ins Fundament einläffeft. damit Du's niht

zu bereuen brauhft. wenn er darin ift; Du briugft ihn niht leiht

mehr heraus. Doh ih kann nicht mehr weiter fhreiben.“

..Jh weiß wohl. daß fih für den wohledlen und Hohwürdigen

Herrn forgfältigere und feinere Zeilen fhicken. keine fo nahläffigen.

aber Du kennft mein Wefen und meine Vierfhrötigkeit. darum halte

mir das zu gut; ih wollte lieber diefen Brief als *gar keinen an

meinen Herrn abfenden. Jh bitte. nimm ihn alfo fo an! Jh em

pfehle Dir nohmals die Liebe zu unferm .Herrn Jefus Ehriftus. der

gepriefen fei in Ewigkeit.“

..Shreibe. was ih thun folll Den Brief. den Du hier beige

legt findeft. habe ih vor 14 Tagen gefhrieben für den. von welhem

darin die Rede ift. Vergiß feiner nicht. wie ih Dih darin um dies

gebeten habe. fobald er bei Dir einzukehren thatfählih Gelegenheit

haben wird. Jh wollte ihn mit diefem Briefe zu Dir fchicken. allein

er weilt anderswo. durh Gefhäfte hingehalten. und ift bisher noh

niht zurück. Straßburg am Freitag vor St. Veit und Modeft

anno 86.“

..Jh hatte nicht Zeit. den Brief durhzufehen und zu korrigieren.

Lebe wohl. wohledler und hohwürdigeh Herr! Dein Johannes. Vre

diger zu Straßburg.“ 1) x

1) Der Brief bei Daelieux. Die älteften Schriften 2c. S. 87.
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4. Kapitel.

Friedrih geht dem Markgrafen Albreht von .

BrandenburgzurLeihe. Befuh aus Straßburg.

Der Leichnam des den 11. März. wie wir oben erzählten. zu

Frankfurt verfhiedenen Markgrafen Albrecht von Brandenburg wurde

endgiltig erft im Juni beigefeßt. Zu diefer Feierlichkeit fand fih

der neuerwählte Bifhof Friedrih ein. Das Tagebuh fährt fort: *

|9. Jtem am frehtag nah 1711:1 ritt mein gnd. Her

auß Dillingen gen Onolfpach vnd Halfprunn zu der

Begrebniß vnd Begengnuß Margraff Albrechts von

Brandenburg felig.

Unter ..Halfprunn't ift das Eiftercienferklofter Heilsbronn'

gemeint. welhes 5 Stunden öftlih von Onolzbah (jetzt Ansbach)

an der Straße nach Nürnberg gelegen ift. Stifter desfelben wurde

1132 der heilige Otto. Bifhof von Bamberg. Die Klofterkirche war

feit alter Zeit die Begräbnisftätte der Burggrafen von Nürnberg und

auh die erften drei Kurfürften der Mark Brandenburg wurden hier

beigefeßt. 1) Die Abreife Friedrichs fällt auf den 16. Juni.

* Die Reife. welhe Friedrih zur Beftattung des Mark

grafen Albreht Ahilles unternahm. hatte in dankbarer Pietät

ihren Grund. Albreht war für das fchwäbifh-zollerifhe Haus ver

dient geworden, Er hatte den verlaffenen Joft Niklas. des Bifhofs

Vater. bei Kaifer Friedrih 111, eingeführt und demfelben die reihe

Agnes von Werdenberg zur Braut verfhafftk) Als Joft Niklas da

rauf fih zum Wiederaufbau der Stammburg anfhickte. erwirkte der

1) Stillfried. Klofter Heilsbronn. Ein Beitrag zu den Hohenzolle

rifchen Forfhungen. Berlin 1877.

2) Die Gheftiftung zwifchen Graf Nikolaus von Zollern und Agnes

von Werdenberg. Graf Johanns zu Werdenberg und Heiligenberg Tohter.

aufgerihtet durh Albreht Markgraf von Brandenburg c1. c1. Konftanz 14.

Dzbr. 1445 ift in zwei Originalien noch vorhanden, Das eine befindet fih

im hohenzollerifchen Hausarhio zu Berlin. das andere im fürftl. Archive

zu Donauefhingen. Stillfried. Hohenz. Forfchungen l. S. 253.
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Oheim von Brandenburg beim Kaifer niht nur die Löfung jenes

Fluhes. welhen Sigismund über die verödete Stätte ausgefprochen.

fondern fhaffte auh Gelder herbei. Ja er foll fogar mit feinen

*riefigen Shultern den erften Stein auf die fteile Höhe des Zoller

berges getragen haben. Auh die Aufhebung eines von Friedrihs

Großvater in den Zeiten äußerfter Bedrängnis mit Württemberg ab

fhloffenen Erbvertragsi) wirkte Albreht bei feinem Shwager Ulrih

von Württemberg aus. Endlih verfhaffte Albreht dem Erbgrafen

Eitelfriß 11.. Bruder Friedrihs. die Markgräfin Magdalena von

Brandenburg. feine Nihte. zur Frau (1482),

Jm übrigen war der Oheim Albreht dem Bifhof Friedrih

niht fehr geiftesverwandt. Derfelbe hatte wegen der erften

Civilehe. die er für feine Tohter erfand. wegen der ..Pfaffenfteuer“.

die er erhob. der Fehden. welhe er mit bifhöflihen Nahbarn führte.

viel mit Bann und Jnterdikt zu kämpfen. Nihtsdeftoweniger zeigte

er Frömmigkeit. Lag es ja im Geifte jener Zeit. heute ein Klofter

zu plündern. morgen eines zu ftiften. Albrehts Wahlfpruh war:

„Gott lehre uns das Befte.“ Er wallfahrtete zum hl. Blute nah

Wilsnak. fhärft (1484) den Mitgliedern des Shwanenordens das

täglihe Bruderfhaftsgebetk) zur hl. Maria und die ftrenge Feier der

Frauentage ein. Vor jedem wihtigen Unternehmen pflegte er das hl.

Abendmahl zu empfangenk) Dies that er auh. ehe er nah Frankfurt ging

mit Rückfiht auf den Tod. den er herannahen fühlte. Zu Frankfurt

wohnte er nicht in feiner Herberge. fondern im Dominikanerklofter.

1) Des fogenannten Gröninger Vertrags vom Jahre 1429. Stillfried.

Hohenz. Forfhungen S. 254.

2) Dasfelbe beginnt mit den Worten;

..Mutter aller Seligkeit.

Dich lobt die Chriftenheit

Bei Pflicht zu allen Stunden. f

Doch in fonder Jnnigkeit

Zu deines Lobes Würdigkeit

Han ich mich verbunden.“

Meckel, Wonne oocien ciiplornntieue Brunnenbnrgeneie 3, Hauptteil 2. Band.

S. 308.

3) Minutoli. Das Kaiferliche Buch des Markgrafen Albreht Achilles.

Bamberg 1850, S. 386.
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um hier in einer für den Hingang paffenderen Umgebung zu fein.

Am Tage nah feinem Tode (12. März) fand in demfelben Klofter

ein Trauergottesdienft ftatt. dem der Kaifer. deffen Sohn und die

übrigen Fürften beiwohnten. Darauf wurde die einbalfamierte Leihe

auf dem Main eingefhifftI) Kehren wir zu Friedrih zurück.

20, vnd was mein Her die erften naht ze kirh

hahm peh feiner bafen der Aeptifin dafelbs. die ein ge

born Gräfin von Oetting ift. von der Mater gebohrn

von Werdenberg. ward er Hoh empfangen.

Die Abtiffin des Klofters Kirchheim im Ries. bei welher

Friedrih Herberge nahm. ift Magd alena. Gräfin von Ottingen.

die Tohter des Grafen Ludwig von Ottingen und der mit ihm ver

mählten Gräfin Agnes von Werdenberg. Agnes von Werdenberg

war aber die Großtante des Bifhofs Friedrih. die Shwefter feines

mütterlihen Großvaters Hans von Werdenberg. Die über Friedrihs

Befuh hoherfreute Eifterzienfernonne. geboren 1424. war fhon mit

14 Jahren in dem Klofter und mit 22 Jahren deffen Abtiffin. Sie

refignierte 1496 und ftarb 1502. Jm Jahre 1465 führte fie unter

den Nonnen eine Reform durch. Später (1491) bekam fie mit Fried

rih einen Vrozeß über den Zehnten zu Wengenhaufenk)

2|. Darnah gen küngfhouen. darnach gen Onolf

pah. darnah gen Hahlßprunn. waren vil herfhaft da.

Item auf denfelben Rht verzert 11111111 gulden.

Onolzbah war die Refidenz Albrehts; von hier aus regierte

er die Mark Brandenburg durh feinen Sohn Johann als Statt

halter. dem er den Bifhof Friedrih (Seffelman) von Lebus als

„Regenten“ beigeordnet hatte. 3)

1) Minutoli a. a. O. S. 519.

2) Siehe Löffelholz. 0ettjugaun, als Manufkript gedruckt; fodann

Württemb. Oberamtsbefchreibung OA. Neresheim. Kirchheim.

3) Die beiden mußten der Markgräfin jährlich 100 Schock Reiherfedern

fchicken. „dagegen wird fie dem Markgrafen und Regenten Hemden genug

fchiclen.“ Minutoli. Das kaiferliche Buch 2c. S. 304 f.

4
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Bei der Leihenfeier ftanden rehts in den Bänken ..zwei vom

Kapitel zu Augsburg“. nämlih Herr Mang Marfhalk und Herr

Jörg von Hohenrehberg. ..und Graf Jofniklaus der alt von Zoller“.

links in den Stühlen ..der Bifhof von Augsburg erwählter.“

Beim Opfergang trug Graf Joft Niklaus das fchwarz und weiße

Panier. während die beiden Abgefandten des Augsburger Kapitels

den Hohenzollerfhild trugen.

Beim Trauermahle faß Friedrih am dritten Fürftentifhe. Aus

der Almofenkühe wurden über 3000 Menfchen gefpeift.1)

Wenige Wohen nah feiner Rückkehr von Heilsbronn erhielt

Friedrih den angefagten Befuh der Straßburger Freunde. * Diefelben

langten den 21. Juli zu Dillingen an und wurden ausgezeihnet

empfangen. 2) Shott überreihte dem Bifhof bei diefer Gelegenheit

ein Buh. das er gefhrieben. die Vitae und Sollntionee pam-um.

Dasfelbe enthielt eine Dedikation in folgenden Berfen:

Domino Krecierieo 1111ect0 hugußtenei nc] (101111111

uitnruln et 001130101111111 ?ati-11m: Ueroieum Lew-i

80b0tti Argentin.. 011111 eZZet upuci 611111 in '111111113611

L11 1(51. 1411gneti 1111110 (>11r18ti rcooeonnzcxm.

11001110 priecorum 111111.8. Vater 0111111116 yatrum!

1u8t0rnlnque [1108 1110th inZtruenein 1110r88

(101181110 (lignan P110. Zi rtr-ers Gin-181.0

quue 7111m populo Vraeeut 1110118t1-211ee Za1utie

?rucientique 116118 t11e1110uem tier/tere äextru.

1108 imitnre (111068. tidique 1108 prepaue petit-01108.

dleunque per untiquoe 0111188 11011 1117111113 1101701n11n

11718. eeetnntem ciueent 811ka nem-n beatumk)

Nimm entgegen das Buh. des Krummftabs würdigfter Träger!

Welches die Bäter im Bild und weifendem Worte Dir vorftellt.

Schöpfe daraus Dir Rat! Willfi Du in Ehrifto vollenden

1) Riedel 1. 0, S. 318 ff.

2) Schott fhreibt fpäter an Friedrich: 0011668111701- 801-1110, quoci keeit

benefieentieeima bumenitaß tua, pkuecertim eo.. quam 110bis 1111110 eupekiore

111 'l'i111113e11 exkibuieti, pra quer tibi immortalee graoine jpee (10111111118 babe-at

refer-atque. Lpirt. 80110tti ac] [1111110011. 611311111; op, eit. j'ai. 62.

S) (tuenbratinneulae 1'01. 169.
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Und das hriftlihe Volk zu den hincmlifchen Hütten geleiten.

Willft Du mit kundiger Hand des Lebens Kurve befhreiben. 1)

Halt' an die Väter Dih feft. wirb tapfer um ihre Befhirmung.

Treu bewährt ift der Alten Weg zu der Seligen Lande z

Durh neumodifhe Parks geht's zu verdähtigem Abgrund.

Als die Straßburger fich wieder entfernt hatten. fand Friedrih

in feinem Haufe ein Shriftftück Geilers vor. das wir im folgenden

mitteilen, Man erfieht daraus. daß geiftlihe Übungen zu machen.

der Zweck diefer Zufammenkunft gewefen war.

.|

c Jeius c

..Laß das hl. Feuer auf dem Herde niht ausgehen. dann haft

Du fchon viel gethan. Es ift niht von Dir angezündet. fondern

von demjenigen. welher gefagt hat: „Jh bin gekommen. ein Feuer

auf die Erde zu bringen. und was will ih anders. als daß es

brenne?“2) Darum fei dankbar gegen unfern Gott. damit er es niht

zur Strafe der Undankbarkeit in Dir erlöfhen laffe. und Du dann

froftig im Todesfhatten dafteheft. Auf das alfo müffen Deine Übungen

vorläufig hinausgehen. daß Du. wenn Du vorerft niht höher fteigen

zu können glaubft. doh wenigftens die erklommene Stufe be

haupteft.“

..Suhe. d. h. ftrebe vor allem nah dem Reihe Gottes und

feiner Gerehtigkeit. und das andere alles. d. h. das Zeitlihe. wird

Dir hinzugefügt werden") Angefichts diefes Wortes muß jede Klein

mütigkeit verfhwinden. welhe Dih bei den fheinbaren Schwierigkeiten

eines bifhofmäßigen Lebens nah dem Vorbilde des hl. Martinus

und anderer hriftliher Bifhöfe befhleiht. Jh möhte Dir nun

gern von jedem diefer Worte mit dem Zahn der Meditation das

Mark herausknacken. wenn ih einen fharfen hätte. leider ift er ftumpf;

diefe Nahrung würde Dih kräftigen. Verfuhen wir es:“

..Es wird hinzugefügt werden“. fagt die ewige Wahrheit.

 

l) Dem tirenionern pwäenti (text-rn tieotere liegt offenbar das Bild

von der Rennbahn (1. Kor. 9. 24) zu grunde. Es ift zugleich ein Anklang

an das metaqne ter-niclit! Mit-tn rotie des Horaz 0c1. l. 14.

2) Lk. 12. 49.

3) Mt. 6. 33.

. 4*
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Du entgegneft: ..Wenn ih das Reih Gottes fuhe und aus vollfter

Seele bete: ..Geheiliget werde dein Name“. und „Zukomme uns dein

Reih“. und wenn ih die Gerehtigkeit jenes Reihes erftrebe. fo daß

Gottes Geer auf Herz und Hand meiner Leute gefhrieben fteht. fo

werden die zeitlihen Güter daraufgehen. Der eine wird fih von da.

der andere von dort gegen mih erheben. Siehe. da foll nun jenes

tröftlihe und licbwerte Wort in Dein Ohr klingen: „Und das alles

wird euh hinzugegeben werden.“ Was will das acliicientur fagen?

Vreffe das Mark des Wortes heraus! Warum hat der Herr niht

gefagt: ..Dann könnet ihr auh noch das Zeitlihe dazu fuhen.“ Er

will haben. wie ih meine. daß Du auh dem Zeitlihen frei gegenüber

dafteheft und alle Deine Sorge auf ihn werfeft. alle Verzagtheit aber

ablegeft und fo den vollen Frieden gewinneft. Das heißt für mih:

„silijeientur noble/*1) Bring' alfo reine Hände und gute Werke

vor unferen Herrn Gott ohne Geteiltheit. denn die Zweiteiligen find

unbefiändig auf allen ihren Wegen. und bete: ..Herr Jefus! nimm

meine Seele zu eigen an. dein guter Geift führe mih den Weg. den

ih wandeln foll,“ Sehr praktifh fährt dann Geiler alfo fort:

„Täglih ziehe Dih. wozu ih Dir früher fchon meines Wiffens

geraten habe. auf eine Stunde in Deine Hauskapelle oder an einen

einfamen Ort zurück. und überdenke das. was Du mit mir und den

Mitbrüdern in diefen Tagen durhgenommen haft. Meditiere es durh

und ziehe es in die Effe der Affekte und des Gebetes.“ k) Er feßt

das Meditieren noh näher auseinander:

„Du mußt verftehen. was ih meine. Man foll niht bloß auf

einmal wieder fo daran denken. fo gelegentlih und im Flüge. man

muß fih darein denken; das heißt meditierenk') Es reiht alfo noh

niht. wenn Du z. B. denkft. Du feieft ein Bifhof und in diefem

Stande mit Gefahren auf allen Seiten eingezäunt. wenn Du diefen

Gedanken niht zum Affekte bringft. d. h. es muß Dih am Gemüte

packen. das Herz muß ergriffen werden. Zum Beifpiel muß Dih

beim angeführten Gedanken der Affekt der Furcht überfallen. Um

  

1) 1100 midi 'erdum „acliioientur“ expriruit et-aayit.

2) Reeogita, meclitare et trade iu uti'eatum et era.

3) Lion audit() eogita eieut in traneeureu et rolutu guoclam, 8ec1 re

eogita, et 1100 est; meclitari.
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gekehrt aber. wenn Du denkft. wie Ehriftus verfprohen hat. den

Hirten. die auf ihn hoffen. zur Seite zu ftehen. fo muß der Affekt

der Hoffnung in Deinem Herzen aufglühen u. f. w.“

..Nur fo kann ein glühendes Gebet folgen. fonft meines Er

ahtens niht. Wie wirft Du mit David fprehen können: ..Aus der

Tiefe rufe ih. o Herr. zu dir.“ wenn Du in den Abgrund Deines

Herzens niht durh die Meditation hinabgeftiegen bift? Wehe mir.

mein Bruder. die Liebe treibt mih. Dih fo zu heißen. wehe mir.

der ih Dih lehre aus der Tiefe zu unferm Herrn Gott zu rufen!

Jh bin auch in der Tiefe. aber ih rufe leider nicht aus ihr. Du

wirft fragen. wie einer in der Tiefe fth und aus der Tiefe ruft

und doch niht ruft? Jh kann Dir keine Antwort geben. da ih

eilends fort muß. Lebe wohl! Behüte Dih Gott auf allen Deinen

Wegen.“ 1)

5. Kapitel.

Huldigungsreife. Ein Brief von Geiler.

Bifhofsweihe. Eine Thätigung.

Am Donnerstag nah dem Fefte Mariä Himmelfahrt. den 17.

Auguft. gelangte die päpftlihe Ausfertigung in Friedrichs Hände.

Nnnmehr hielt fih der erwählte Bifhof für berehtigt. die Huldigung

der Unterthanen des Hohftifts entgegen zu nehmen. Der Kaplan erzählt:

22. Jtem am dornftag nah aeeumptionie 11111110 gen

Dillingen komen die botfhaft von rom. vnd hat all fah

außgericht. geftand in gnd. Hera iii'“. 17“. 17111 flor. :iii

gr. iiiz' hl.

Nah vorhandenen Outttungen mußten an die päpftlihe Kammer

802 fl. 32 und an das Kardinalskollegium 696 fl. 21 Pfennige be

zahlt werden. 2) Das Übrige von den 3558 fl. 13 Gr, 4 hl. fheint

die Deputation gebraucht zu haben. welhe feit dem Freitag vor

Pfingften (12. Mai). d. h. 14 Wohen. abwefend gewefen war.

1) Der lateinifhe Text bei Steihele. Arhiol. 164 und Duc-11.21111, Die

älteften Schriften Geilers S. 94.

2) Braun. Bifhöfe 2c. [ll. 104.
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23. Item als die Botfchaft kommen von Rom in

das Land heraus. erhubs fih mein gnd. Her Bifhoff

Friderih vnd namm ein das Land vnd ließen hulden

vnd fchweren fein Vnderthanen. vnd am erften die von

Dillingen. Jtem am dornftag nah vnfer frawen fhidung

ze Morgens fhwuren vnd gelopten die von Dillingen

williklih.

Die Diözefe Augsburg hatte im 15. Jahrhundert den anfehn

lihen Umfang von 250 Ouadratmeilen.1) Jhre nördlihen Gebiets

teile waren Nördlingen. Dinkelsbühl. Ellwangen. Gmünd. ihre-füd

lihen Pils. Füffen und Rente. Jin Weften bildeten die Jller. im

Often der Kohel- und Ammerfee. dann Pfaffenhofen und Neuburg

a. D. die Grenzen. .

Jn diefem kirhlihen Gebiete lagen zwifhen freien Reihs

ftädten. freien Reichsftiften und den Ländern weltliher Herrn die Be

fißungen des Augsburger Hohftiftes. über welhe der Bifhof als

weltliher Fürft gebot. Nur auf diefe konnte fih die Huldi

gungsreife. welhe ein landesherrliher Akt war. erftrecken; fie werden

im folgenden aufgeführt:

24. auff denfelben tag rhtt mein gnd. Her gen

Ginfburg vnd nams ein. da kam die bottfhafft von Rom

zu Jui gen Ginßburg. ze Morgens gen am frehtag

rht mein gnd. Her gen Burgau. da fhwuren im da

die von Burgau. am famftag gen zufmerhaußen. vnd

am Suntag gen Augfpurg.

Die Städtchen Günzburg iind Burgau gehörten eigentlih

dem Hohftifte niht an. Sie bildeten mit dem umliegenden Gebiet

eine eigeue Markgraffhaft Burgau. Aber Friedrihs Vor

gänger v. Werdenberg hatte diefe Markgraffhaft von Sigismund.

 

1) Braun. Hiftor. topogr. Befchreibung der Diözefe Augsburg.
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Herzog von Ofterreih und Fürft von Tyrol. für 52000 Goldgulden

zum Pfand erhalteuI) und Friedrih ließ fih hier (den 17. u. 18. Au

guft) als Pfandinhaber huldigen. Die Boten von Rom. welhe den

Bifhof erft in Günzburg treffen. fheinen die päpftlihen Ausferti

gungen vorausgefhickt zu haben. Samstags den 19. Auguft ging's

nah Zufmarshaufen. Sonntags den 20. nah Augsburg, Von da

brah Friedrih Dienftag den 22. nah dem grünen Allgäu auf:

25. Am Afftermontag gen Menhingen. darnah

gen Buhla. vnd gen helmißhouen vnd berenbewren. vnd

gen Füeßen. vnd gen Reffelwang. vnd gen röttenberg.

vnd berüeffetdahin die von Sunthofen vnd ander.

Von Augsburg führt die Straße über das berühmte Lehfeld

zwifhen der Wertah und dem Leh über Menhingen (Shw ab

münchen) in 8 Stunden nah Buhloe. einem anfehnlihen Markt

an der Gennah.

Von Buhloe wendet fich der Fürftbifhof mehr dem Lech zu

nah Helmishofen. einem Filial der Pfarrei Aufkirhen. dann nah

Bernbeuren. berühmt durh feinen Auerberg mit herrliher

Ausfiht. Auf dem Gipfel diefes Berges fteht eine Kirhe. Das

Rippengewölbe ihres Chores zeigt das Werdenbergifhe Wappen. die

weiße Fahne im roten Feld. aber auh das Wappen Friedrihs

mit der Jahrzahl 1497.2) Was alfo der Oheim begonnen. voll

endete der Neffe. _

Das Städthen Füf fen am Leh. in großartiger Natur. ift von

einer Burg gekrönt. welhe die Bifhöfe von Augsburg feit dem An

fange des 14. Jahrhunderts befaßen.

Von Füffen zog Friedrih am Weißenfee vorbei über Pfronten

nah dem 31/2 Stunden entfernten Dorfe Neffelwang. wofelbft er

fih fpäter durch ein Krankenhaus. das noh heute das Zollerifhe

Wappen trägt. ein Andenken feßte. Nahe dem Dorfe find die Ruinen

eines bifhöflihen Shloffes. der Nef felbur g. in welher Friedrih

ohne Zweifel Wohnung nahm.

1) Braun. Bifhöfe 1)). 85.

2) Steichele. Bistum Augsburg. Bernbeuren.
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, Bon Neffelwang wendete fih der Fürftbifhof füdweftlih über

Wertah nah Nettenberg. Hier bot fih ihm gleichfalls ein Schloß

dar. deffen Ruinen heute von bewaldeter Höhe herabfhauen. 1) Auf

dasfelbe waren die Bewohner des anfehnlihen Marktes Sonthofen

aus dem Jllerthale zur Huldigung herunter befohlen,

26. Bud am widerziehen von röttenberg ryt mein

gnd. Her die erften Nacht gen kempten in das Stift

Klofter. wie wol ein Rat geladen hett mein gnd. Hern.

hett doh der Apt von kempten vor vnd ee geladen

meinen Hern.

Die Abtei Kempten an der Jller wurde vom hl. Theodor.

einem Shüler des hl. Gallus. geftiftet. Bon Karls des Großen

Frau Hildigard reich dotiert. erwuhs fie zu einem anfehnlihen Für

ftentum. Bedingung der Aufnahme ins Klofter war Adel der Geburt.

Die Stadt Kempten. zur Seite des Klofters. ftand damals mit dem

Abte niht gut.

Der Abt. welher den Bifhof einlud. ift Johannes von

Riedheim (1481-4507). Derfelbe ftand in feinem 54. Lebens

jahre und wurde von feinen Stiftsgenoffen als das Mufter eines

geiftlihen Fürften betrahtet. Den Unterthanen gegenüber verzihtete

er nicht leiht auf ein Neht. Er hielt eine Lateinfhule am Klofter

und verfhönerte das Stift mit Bauten")

27. es was auh mein gnd. Her ein Nacht ze

kauffbeiren. ward im gefchenkt erlih. vnd auh funft

ward meinem gnd. Hern gefhenkt. wo fein gnad nam

die ftett vnd dör er.

Kaufbeuren eine Neihsftadt an der Wertah. Die Ehrengaben

der damaligen Zeit beftanden in Fifhen. Hafer für die Pferde. auh

Pokalen. welhe zuweilen mit Gold gefüllt waren. Bon lehterem er

1) Baumann. Gefchichte des Allgäus. 12. Heft S. 109. »

2) Haggenmüller. Gefchichte der Stadt und gefürfteten Graffhaft

Kempten. Kempten 1840, l, 382 ff.
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hielt Friedrich fhwerlih viel. da er durch arme Gegenden reifte und

fein eigenes Geld brauhte. wie der Kaplan fofort erzählt.

28. Jtem am fant Mangentag komen mein gnd.

Her wider gen Dillingen. Zerung das land eingenomen

kaait io. xxxxri gulden reiiii gr. het 1x. pferd iii. wohen,

Der Tag des hl. Magnus ift der 6. September. Da Fried

rich 60 Pferde bei fih hatte. fo reifte er mit dem Hofftaate. was

für diefe Reife fich ohnehin von felbft verfteht.

Nahdem der erwählte Bifhof von der Huldigungsreife zurück

gekehrt war. fand er folgenden Brief Geilers vor. wenn ihm derfelbe

niht fhon auf eine feiner Reifeftationen zugefhickt wurde.

Dem hohwürdigen Vater in Ehrifto. dem wohledlen

und beftätigten Bifhof von Augsburg. feinem gnädigen und

hohverehrten Herrn.

..Jh habe Dir. hohwürdiger Vater. zur Zeit eigentlih nihts

zu fhreiben. als daß Du. wie Du es längft angefangen haft. niht

Dih felbft. fondern Jefum Ehriftum fuhen. und ein kluger und ge

treuer Kneht deffen fein follft. deffen Diener fein König fein heißt.

damit Du dereinft mit Deiner .Herde (möge auch ih dabei fein!) in

die Freude Deines Herrn eingeheft."

..Wenn die Zeit der Bifchofsweihe gekommen ift. fo laß Dir

diefelbe niht hinter dem Ofen geben. 1) wie es einige von unferen

Bifhöfen gemaht haben. fondern empfange diefes Amt in Deiner

Kathedrale. Jh fhreibe das. niht als ob ih zweifelte. daß Du das

Rihtige im Sinne habeft. fondern weil ich beforge. Du könnteft von

einem verkehrten Flüfterer verführt und von einem weltfinnigen. oder

beffer gefagt. teufelmäßigen Blick verhext werden. Über den pomp:

1) [li-i tonian 'kane eoneeorationie ncieenetit, noli 'kidi earn exhiberi

port fornaoeni, guern ac] mocinm quiciarn ex noetrie epieoopie feinere eoliti

fuernnt, eeci in ontbecirnii 'kun eoeleein 110c: inunue naoipito. Ließen fich

einige deutfche Bifhöfe in der Schloßkapelle konfekrieren. fo mochte mancher

dafiir auch gute Gründe haben. So äußert Markgraf Jakob 1. von Baden

in feinem Teftament (1456). daß er darum fich habe ..in der Turmkapelle

feines Schloffes Meynsberg konfekrieren laffen. weil im ganzen Erzftift die

Peftilenz geherrfcht habe.“ Görz. Regeften der Erzbifchöfe zu Trier.
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haften Einzug. welher. der Demut bar. fo gar niht nah dem Vor

bilde des oberften .Hirten auf dem Efelein ift.1) in welhem Du nah

Sitte oder beffer gefagt nah Unfitte in die Stadt einziehen willfi.

befinne Dih. Laß doh die Trommeln und die Pauken niht von

allen Seiten fhallen; laß den übrigen Apparat. auf weihen die Welt

kinder verfeffen find. fonft könnte man eher glauben. dcr Fürft diefer

Welt ziehe ein. als der Hirte der Shafe Ehrifti.“

..Jh würde Dih lieber fehen als Priefter. umgeben von wür

digen Prieftern und den Sharen der Armen. die mit Freude auf

Dih warten. um in Dir ihren lieben Vater. Verteidiger und Er

nährer zu empfangen mit dem Rufe: ..Gebenedeit fei. der da kommt

im Namen des Herrnlttk) Ja. im Namen jenes Herrn. welher gefagt

hat: ..Lernet von mir. ih bin fanft und demütig“.“) kommft Du. wenn

Du niht in folhem Pomp aufziehft. welhem ja jeder Ehrift in der

Taufe. gefhweige der Bifhof entfagt hat. ..Folge niht dem großen

Haufen nah zum Böfen“.4) fagt der Herr. Du bift gekommen. niht

um verkehrte Gebräuhe zu befolgen. fondern um fie abzufhaffen.

Der Bifhof kommt niht. um fih belehren zu laffen. fondern um zu

lehren; er muß die Leute regieren. niht fih von ihnen regieren laffen.

Jh weiß. daß es fih hier um Rehte handelt. 5) aber das gehört

niht hieher.“

..Jh bringe meine Gebete. fo lan fie find. für Dih dar. Und

wenn ih uoh etwas anderes vermbhte mit meiner Kraft. fo würde

es niht am guten Willen fehlen. wohledler Graf und hohwürdigfter

Vater in Chriftol Straßburg am Tage nah Bartholomaej apoetali.“

„Das Pfalterium werde ih fhicken. fobald ih es korrigiert

habe. Jh wurde durh ziemlih fhwierige Gefhäfte verhindert. es

mit diefem Boten zu fhicken, Der Herr vergelte Dir die Güte und

Ehre. welhe Du mir und meinen Reifegefährten freundlihft erzeigt

haft. Du haft mih ja für den nächften Winter bekleidet.“

Dein Johannes. Prediger zu Straßburg.

1) Bei Steicbele in arimo, bei backen): in naive. Jedenfalls ift an

den Palmfonntag gedaht.

2) Mt. 21. 9. 3) Mt, 11. 29. 4) Exod. 28. 2.

5) 8010 iura ac] 1100 eeee, Zeil non oeoutruut. Es ift von den lan

desherrlichen Rechten Friedrihs die Rede.
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Dem Rate Geilers. fih öffentlih weihen zu laffen. glaubte

Friedrih am beften zu entfprechen. wenn er für diefen Akt die Pfarr

kirhe zu Dillingen wählte. Jn Augsburg wäre derfelbe kaum mög

lih gewefen ohne den Pomp. welhen Geiler verwarf. Auh genügte

er mit der Dillinger Pfarr- und Hofkirhe dem kanonifhen Recht.

welhes zur Bifhofsweihe neben der Kathedrale auch ein anderes an

fehnlihes Gotteshaus der Diözefe zuläßt.

Auh darin. daß die Konfekration an einem Sonntag gefhah

- es war der 17. September - wurde eine kirhlihe Vorfhrift

befolgt. Der Kaplan fährt fort:

29. Jtem an fant Lampertstag. der da was am

Suntag vor fant Matheustag. ward der hochwirdig fürft

vnd Her. Her Friderih Graf von Zoler. erwelter vnd

beftettigter Bifhoff ze Augfpurg. gewehht vnd gefalbt

in der Pfarkirhen ze Dillingen von dem hochwirdigen

fiirften vnd Hern. Hern Otten Bifhoff von Eoftanz.

der da ift ein Graf von fonenberg. mit fampt andren

drehen weihbifhoffen. das ift der wehchbifhoff von

eoftnih Daniel Bifhoff von Belih. der wehhbifchoff

von Augfpurg 71131110118 Bifhoff von Adrimeten. der

weyhbifhoff von frehfing Walriaur von Sabunen.

Der Bifhof Otto von Konftanz (f 1491). wurde wohl als

Nahbar. vielleiht auh der Berwandtfhaft wegen zum Konfekrator

gewählt. Er war ein Graf von Waldburg-Sonnenberg und

ein Gefchwifterkind zu Friedrichs Shwager. dem Grafen Georg von

Waldburg. Pappenheim hängt ihm an. er fei weltlihen Sinnes

gewefen. 1) Jndeffen beftehen von ihm weife und fromm abgefaßte

Kapitelsftatuten)) Auh ließ er es fich angelegen fein. das wunderbare

Leben des hl. Nikolaus von der Flue feftzuftellen und verfügte fih

zu diefem Zweck in Perfon zu demfelben. 1481 hielt er eine Synode.

 

1) Chronik der Truhfäffen von Waldburg.

2) Ein Exemplar davon in der Kapitelsbibliothek zu Haigerloch.
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zu deren Eröffnung er ..einen lateinifhen Sermon that. deshalb er

von der Priefterfhaft viel gelobt wurde.“ Nah derfelben bot er es

den 450 anwefenden Geiftlihen fürftlichk) 1483 befiehlt er die Sh

nodaldekrete unverleßt zu halten. 1492 fhärft er fie aufs neue cim?)

Nah dem Pontifikale müffen außer dem Konfekrator bei der

Bifhofsweihe drei oder wenigftens zwei andere Bifhöfe mitwirken.

Wir fehen hier den Weihbifhof Daniel von Belluno. welhen Otto

von Konftanz mitgebraht hatte. den Weihbifhof von Freifing Ulrih

Bifhof von Sabuna. eudlih den Weihbifhof Friedrihs. Ulrih. Bi

fhof von Adrymetum. beteiligt.

Daniel von Belluno. der hl. Shrift Doktor. war aus

dem Franziskanerorden. Er hieß Zehender und ftammte aus dem Zü

riher Gebiet. Er poutifiziert von 1483-1498. Unter anderen firmte

er zu Bebenhaufen 1493 den jungen Grafen Heinrih von Württem

berg in Gegenwart des Grafen Eberhart im Bart. 3)

' Der Weihbifhof Ulrih Geislinger. auh Ulrih von Ulm

genannt. gleichfalls ein Franziskaner. wurde Bifhof 1473 und blieb

in feiner Stellung bis 1493. da er ftarb.4) Er wird als ein wür

diger und luftiger Prälat gefhildert.

Der Weihbifhof von Freifing. Ulrih. Bifhof von Sa

bunen. vertrat ohne Zweifel feinen Herrn. den Nahbarn Friedrihs.

Sixtus von Tannberg (1474-1495). Letzterer Bifhof war ein

durh Eifer und Weisheit ausgezeihneter Mann. der zur Reform

des Klerus Shnoden hielt und bei Papft und Kaifer hohes Anfehen

geuoß.

30. Es ift auh dabei gewefen der erwürdig Her

dehant mit fampt den merer thail ains Eapitels zu

1) Schulthaiß. Konftanzer Bistums-Chronik im Frbg. Diözefan-Archiv.

71A. 71. Derfelbe Autor (ein Proteftant. f 1584) fagt von Otto: ..Er hat

wohl und nützlich gehaufet.“

2) Einfiedler Gefchichtsfreund. 5. Lieferung.

3) Haid. Die Konftanzer Weihbifhöfe im Frbg. Diözefanarchiv. 711.225.

4) (lain). niit). Wittwer nennt ihn praeeul äjgnjeeimue. peter solo.

tioeiesjrnue, inonnäieeimue. Den Titel häi-Frnitnnne fiihrte er von Wär-7111i

. tcnn, einer ehemaligen Stadt in Lybien. jeßt Sufa in Tunis.
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Augfpnrg. auh da gewefen Sehs Aept mit Namen

der Apt von fant Vlrih ze Augfpurg. der Apt von

Alperfpah. der Apt von elhing. der Apt von dem

hahl. Ereuz zu Wörd. der Apt von fant Gilgen ze

Nürnberg. der Apt zu Fultenbah. mit famt andern

Hern vnd edellewten vnd priefterfhafft.

Die zur Weihe eingeladenen Abte gehören fämtlih dem Bene

diktinerorden an:

Das Reihsftift St. Ulrih und Afra. von den Heiligen.

welhe dafelbft ruhen. fo benannt. liegt im Süden der Stadt Augs

burg. Eine breite Straße. welhe eine halbe Stunde lang ift und

die Stadt in zwei Hälften teilt. verbindet dasfelbe mit dem Dome und

der bifhöflihen Pfalz.- Der damalige Fürft-Abt Johannes von

Giltlingen (1482-1496). aus einer noh heute blühenden Familie.

war der zwei und vierzigfte Regent!) diefes alten Stiftes. Nah

Wittwer war er in feiner Jugend ein mufterhafter Mönh. fpäter

als Abt zu vornehmk) Unter ihm wurde die Kirhe St. Ulrih und

Afra in fhöner Gotik umgebaut. Giltlingen ftarb mit 56 Jahren.

Das Klofter Alpirsbah. im wildeften Teile des Shwarz

waldes. niht weit von Freudenftadt gelegen. ift eine Zollerifhe Stif

tung. Der bei Friedrihs Bifhofsweihe anwefende Abt Hierony

mus Hulzing (1479-1495) führte. als der erfte der Diözefe

Konftanz. die Bursfelder Reform in feinem Klofter durh.")

..Elhingen ift ein prähtiges Benediktinerklofter. 2 Stunden

unterhalb Ulm auf der linken Seite der Donau auf einem hohen und

luftigen Berg gelegen. worauf man Ulm. Günzburg. Weißenhorn und

1) Wittwer, Catalogue ubbatum.

2) yluree (litten-unt: „Uabemue eeouuclum Wohnen.“ Gonetituto eo

in äiZnitate kratree nix potueruut dabei-e aeeeeeum ac] euro; et; ni obtjuue

kunt, loquebatur ein lateraliter aut (lorealiter. „l-louoren mutaut mot-ee“,

meint Wittwer. aber das Geheimnis ift wohl ein Leberleiden: Aimium

keeit et iuoenclit ieeur. lcletu.

3) Glas. Gefhihte des Klofters Alpirsbach. Straßburg 1877.
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andere Orte im Gefiht hat. Der Berg ift quellenreih und hat das

befte Waffer. von welhem fih auh Fürften bringen laffen.“

..Der damalige Abt des Klofters. Pau( Kaff von Ulm ge

bürtig. wurde als ein junger Mann 311110 1461 erwählt und ver

rihtete ganzer 37 Jahre lang alles auf das befte. indem er das

Klofter mit einer guten Ordnung und herrlihen Gebäuden dermaßen

verfehen und ausgeziert. daß es zu bewundern gewefen. Unter diefem

Abt wurde das Klofter von dem Abt zu Wiblingen reformiert. Er

half Felix Fabri zu feinen Reifen nah Jerufalem. Kaft ftarb 1498

am Tage der Bekehrung Pauli/'1)

Das Klofter zum hl. Kreuz in Donauwört hat feinen Na

men von einer Partikel des hl. Kreuzes. welhe noh heute dafelbft

v rehrt wird. Der damalige Abt war Bartholomäus Degen

fhmied (1486 -1517), Shon als Prior hatte er fih ausgezeihnet.

Als Abt baute er die Klofterkirhe um, Er arbeitete für die Aus

br itung der Bursfelder Reformation. Auf dem Generalkapitel diefer

Kongregation. welhes 1493 zu Hirfau abgehalten wurde. führte er

den Borfiß. 1497 reformiert er mit Abt Konrad von St. Ulrih zu

Augsburg das Klofter Neresheim. Er ftiftete in die Pfarrkirche zu

Wörth eine Monftranz. die ein Meifter Lukas verfertigte. ferner eine

Glocke und koftbare Paramente. Jm Klofter befhränkte er die foge

nannten 80111118. (Erholungen). dagegen verfhaffte er fih von Rom“

die Erlaubnis. feinen Mönhen drei Mal in der Wohe Fleifh geben

zu dürfen))

St. Gilg zu Nürnberg ift die ehemalige Fürftabtei St.

Agidien dafelbft. Der Abt Johannes Notenecker (1477

1504). welher feine Studien zu Leipzig gemacht hatte. ftattete das

Klofter. das er auh durh Bauten verfhönert. mit einer reihen Bi

bliothek aus und wußte tühtige Mönhe heranzubilden. 3)

Jn Fultenbah. 5 Stunden von Augsburg. 2 von Dillingen

gelegen. war Abt Georg Helfer. Ehemals Mönh zu St. Ulrih

1) Krufius l. 544. 2) Königsdorfer. Das Klofter Donauwörth. 1. 333,

3) „W011a8te1-iu111 etruoturje 11111111111 ornarit, 111813111 bibliotbeea 011111

*11111-18 rariarnm eoientiarum cleaorarit, perg0nie apiieeimie auxit.“ 11mi

manui Zebeclelii 011101110011 111011aete1-ii 8, segiüii bei 0et'ele. 1161-11111 1301

011111111 eeriptarea l, 352. -
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und Afra. verhalf er dem zerftörten Klofter zu Mauern und den

Mönchen zur Zuht. Er regierte von 1471-1503.

3|. Jtem als mein gnediger Her geweiht wurd.

trug ze opfer Her Jörg von Hohenrehberg vnd Her

Mang Marfhalk hetliher ein drehpfündige kerzen. vnd

darin fteken dreh rehnifh gulden. vnd Her Hanß von

Wefterftetten vnd Her Diepolt von Elingenftain het

liher ain groß femel prott. Jtem Her Lienhart Mar

fhalk vnd Her Sigmund von Welda. all ritter. yetliher

ain groß fhenkkanten mit wein. Bud die opfer alle

feind eins Eaplan des. der wehht.

Das Pontifikale verlangt. daß der Geweihte zwei angezündete

Kerzen. zwei Kannen Wein und zwei Brode als Opfer darbringe.

Diefe Liebesgaben trugen vier Kavaliere aus Friedrihs Hofftaat.

Nahher wurden diefelben dem Kap'an des Konfekrators als Ge

.fhenke überlaffen.

Der tapfere Ritter Jörg von Rehberg. der Sohn des

Bero l. von Rehberg zu Hohenrehberg. Hauptmanns des Georgen

fhilds diesfeits der Donau. war der Bruder des Domdehanten Ulrih.

Er hatte fih 1448 mit Katharina von Helfenftein verheiratet und

ftarb 1502 zu Weißenhorn. Seine Tohter Anna war vermählt mit

dem Junker Diepold von Stein. wohl demfelben. der hier von

Klingenftein heißt. 1)

Magnus. Marfhalk von Pappenheim. fhrieb fih ..von Rei

chen“ oder Hohenreicheu. welhes Shloß fein Großvater an fih ge

bracht hatte. Lienhart ift Maugs Sohn, Derfelbe war vermählt

mit Klara von Rehberg. 2)

Hans von Wefterftetteni) ift wohl ein Sohn des Rittcrs

1) Brunnemair. Gefch. der Stadt u. Herrfchaft Mindelheim. S. 243.

Die Burg Klingenftein an der Blau zwifchen Blaubeuren und Ulm.

2) Hübner. Genealogifche Tabellen ll. 526.

3) Wefterftetten ein kathol. Pfarrdorf. 4 Stunden nördlih von
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Ulrih von Wefterftetten. welher 1468 den Grafen Eberhart im Bart

auf feiner Reife nah dem gelobten Lande begleitete. und ein Bruder

des oben erwähnten Domherrn Ulrih von Wefterftetten (f- 1505).

1484 maht er mit feinem Vater Ulrih ein Turnier zu Stuttgart

mit. 1497 erfheint er zugleih mit Mang von Hohenreihen auf

dem Turnier zu Würzburg als Wappeiirihter.1) Ein Dietegen von

Wefterftetten foll in Friedrihs Auftrag 1486 das Klofter Ottenbeuren

in Befiß nehmen. wird aber von den Bayern vertrieben. 2) Die

Wefterftetten waren auh Herrn zu Drackenfteink)

Sigmund von Welden hatte im Domkapitel zu Augsburg

einen Bruder (?) Bartholomäus Welden (f 1499). Jm Jahre 1484

wohnt er zu Stuttgart. 1485 zu Onolzbah dem Turniere an.

32. Jtem Her Veit Nidentorer. cuftos ze Augfpurg.

fang das Drang-01111111. vnd Her Vlrih von Wefterftetten.

thomher ze Augfpurg. fang die epiftell. Vnd das Ampt

was Motten 1111886. ile sauoto spd-ita. Mit aller folemp

nität wart verpraht die weyh. vnd hett mein gnd. Her

auf diefelben Zeit groß coftung. wann es wärt länger

dann ein tag.

Die Weihe gefhieht unter der feierlihen Meffe. Otto wählte

dazu die Meffe zu Ehren des hl. Geiftes. und dienten dabei zwei

Kanoniker. der Kuftos Veit von Niederthorer als Diakon. Ulrih

von Wefterftetten als Subdiakon.

33. Item um Afftermontag nah mathey ryt mein

gnd. Her gen Vlm. ze bedingen mit Graf Haug von

Montfort. lag ftill ze Vlm iiii tag. war da vil guter

leut. Jtem auf diefelben tag verzert 11:11:11 golden :tritt

gr. 1 hl. “'

 

Ulm im Lonthal. Südlich (1/4 Stunde) vom Dorfe die Ruinen der Burg.

1) Krufius ll. 111. 2) Feierabend. Jahrbücher zu 1486,

8) Draclenftein 4 Std. füdweftlih von Geislingen im romantifchen

Thälchen der Gos. Württb. O.-B. Ulm u, Geislingen.
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Die Montforte. einft das mähtigfte Gefhleht von Ober

fhwaben und mit den Werdenbergern eines Stammes. waren zur

Zeit Friedrichs in den beiden Brüdern Hugo und Ulrich vertreten.

Hugo nannte fih von feinem Shloffe von Montfort-Noten

fels. während fein Bruder Ulrih fih von Tettnang fhrieb. Beide

Brüder find duch Milde gegen die Unterthanen berühmt. Sie gaben

den Bürgern Freiheitsbriefe und mahten wohlthätige Stiftungen. 1)

Bielmal traten fie unter den Adeligen als Shiedsmänner auf. Bei

dem glanzvollen Bankett. welhes Kaifer Friedrih (1473) zu Trier

Karl dem Kühnen gab. nahmen fie ehrenvolle Pläße ein.

Graf Hugo von Montfort war Friedrihs Better. denn

er hatte Friedrihs Tante. die Gräfin Elifabeth von Werdenberg zur

Gemahlin. Als Kaifer Friedrih ill. feinen Zug nah Nom zur

Kaiferkrönung mahte. auf welhem er auh die portugiefifhe Prin

zeffin Eleonore heiratete. war er von Hugo von Werdenberg be

gleitet. 2) Seit 1459 ift Hugo Rat des Erzherzogs Sigismund von

Öfterreih und ..gemeiner Hauptmann“ der öfterreihifhen Borlande.

Hugo ftarb den 16. Oktober 1491. Der oben genannte Domherr

Heinrih von Montfort. welher Friedrih zum Bifhof wählen half.

ift ein Sohn Hugos.

Was in Ulm gethätigt d, h. verhandelt wurde. vermohten wir

niht zu ermitteln. Die Thätigung währte vom 26. bis 30. Septbr.

6. Kapitel.

Das Begräbnis Werdenbergs,

Wie unfer Autor oben (Nr.2) berihtet. wurde die Leihe Wer

denbergs von Frankfurt ..in aller Ehr und Würdigkeit“ nah Augs

burg gefahren und im Dome neben des Kardinals Grabe beigefeßt.

Das lehtere gefhah am Sonntag Lecture den 4. März nah dem

üblihen Trauergottesdienfte. Diefe Beifeßung war aber nur eine

vorläufige. Die Leihe wurde nohmals erhoben und mit ihr eine

1) Hugo ftiftete das Spital zu Langenargen. Der lehte Montfort

Graf Anton ftarb den 25. November 1787 zu Tettnang. Banotti. Gefhihte

der Grafen von Montfort und Werdenberg. Konftanz 1845. S. 137 ff.

2) Krufius. Shwübifhe Chronik 11. 67.

5
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großartige Totenfeier vorgenommen. welhe den 9.. 10. und 11. Ok

tober desfelben Jahres währte und mit der endgiltigen Beifeßung an

demfelben Orte abfhloß. Der Kaplan erzählt: -

34. Jtem am fant Dhonifins tag. was an einem

Montag. ift am ahtenden tag vor fant. gallen tag. vnd

an der Suntag nacht da vor fieng an der hohwürdig

fürft vnd Her. Her friderih. Bifhof ze Angfpurg. zu

begeen die befingnuß vnd grebnuß meines Herrn Bifhoff

Hanßen fälig mit aller Zuhör. nihts gefpart. als ih

dan felbs gefehen hab vnd ein befunders Regifter mir

felbs davon gecnaht hab.

ZUm Leihenbegängniffe Werdenbergs liefert der Ehronift Witt

wer mehrere Einzelnheiten, Derfelbe erzählt:

..Am 9.. 10. und 11. Oktober hielt der neue Bifhof Friedrih

die Exfequien feines Oheims in den Hauptkirhen Augsburgs. nämlih

im Dome. zu St. Ulrih und Afra und zu St. Moriz ab. Hiezu

lud er alle Abte. Pröpfte. Prioren der ganzen Diözefe ein und ord

nete es fo an. daß am Sonntag (den 8) beim Zeichen der großen

Glocke alle Ordensleute und der ganze Klerus im Dome zufammen:

kämen. alle im Ornat. auh die Mendikanten. Darauf wurde der

Sarg in feierliher Prozeffion durch vier Ritter von der Pfalz des

Bifhofs bis in die Kirche St. Ulrih und Afra getragen und in der

Mitte der Kirhe'abgeftellt. umgeben von den Abten und dem ganzen

Klerus. Dann feßte fih* jeder an feinen Platz und es wurde die

Totenvefper und die Vigil gefungen. Während deffen gab man zwei

Mal den Abten. Kanonikern. Ordensleuten. auh den Bürgermeiftern.

Ratsherrn und anderen angefehenen Laien Präfenzgelder. ebenfo auh

den Klofterfrauen. nämlih denen vom hl. Geift. von St. Urfula. von

St. Martin. von St. Stephan und allen andern, Nah der Vigil

kam man in die bifhöflihe Pfalz zufammen und nahm das Mahl

ein. Noch ift zu bemerken. daß über der Bahre drei koftbare Tüher

und drei filberne Kelhe waren. von welhen einer vergoldet war.“

..Am Montag (den 9. Oktbr.) um 7 Uhr kam der neue Bi
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fhof Friedrih mit den Abten. dem Klerus und Volk in die Pfarr

kirhe St. Ulrih und Afra. und wurde die hl. Meffe für den

verftorbenen Bifhof gehalten. Johannes von Giltlingen. Abt zu

St. Ulrih. fang diefelbe jn pontitiealidue in Gegenwart des Bifhofs.

der Abtetc. Alle gingen zweimal zu Opfer. Bifhof Friedrih voran.

darauf die Abte 2e. Nah der Meffe erhielt der 0u8t08 diefer Kirhe

einen filbernen Kelh und ein Tuh von rotem Damaft und vier

Wahsftangen. auh ein Opfer und Präfenzgeld für die Brüder für

jene drei Tage.“ 1)

„Darauf bewegte fih die Prozeffion mit der Bahre nah St.

Mori z") Man betete in diefer Kirhe die Vefper. Darauf gingen

alle in die bifhöflihe Pfalz und nahmen das Mittageffen (pranclium)

ein. während der Sarg in der Kirhe blieb. Nachmittags 2 Uhr rief

die Glocke zu St. Moriz alle wieder zufammen. und man fang die

Vigil. wie am Sonntag zu St. Ulrih und Afra. und ging dann zum

Nahteffen wie oben.“

..Am Dienftag (den 10.) gefhah alles. wie am Montag. und

der Abt von Wilzburg hielt das ottieium zu St. Moriz. weil

er von dem Markgrafen zu den Exfequien gefhickt worden war. Nah

der Meffe bekam die Kirhe St. Moriz einen filbernen Kelh. ein

feidenes Tuh und Wahsftangen wie oben.“

..Dann wurde der Sarg von St. Moriz in Prozeffion in die

Kathedralkirhe zur hl. Maria getragen und hier alles wie

in genannten Pfarrkirhen vorgenommen. Am Mittwoh (11.0ktbr.)

hielt der Abt von Kempten das Pontificalrequiem an dem Pfarr

altar (altare pledanum). wie es auh in den anderen Kirhen ge

fhehen war. Und nah der Meffe wurde der Kirhe zur hl. Maria

der vergoldete Kelh gefhenkt. koftbarer Stoff und vier Wahsftangen.

Aber für jenen Kelh und den Zeug ließ man fih das Geld aus

zahlen. und dafür mahte man einen goldenen Rauhmantel (palljum)

zu dem Ornate. welhen der Kardinal Peter. Vorgänger des Bifhofs

Johannes. für feine Exfequien zum Gefhenke beftimmt hatte.“

 

1) Reeepit unum 0111100111 argenieum et pannum rudeum 80.(1amueelit

et quattuor t'alangue oereae (Kerzen fo groß wie dicke Stöcke) oo otker

forium et preveneiue (io frutrjbue per intoe tree (lieg eontinuoe (berechnet).

2) St. Moriz liegt an der Straße vom Dome nach St. Ulrich unge

fähr in der Mitte. 5*
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..Dann kamen alle zum Mittageffen in den Bifhofshof und

kehrten darauf. mit Friedrihs Segen entlaffen. nah Haufe zurück.“ 1)

35. Jtem groß Coftung gieng meinem gned. Hern

darauf als mit Wein Bifhen vnd ander fpeiß. Jtem

dreh Kelh gab mein gnd. Her inen. bei fiben Zentner

War. Item Samet tüher. Jtem grofe Prefenz vnd

ander fah.

Jm folgenden widerfpriht der Kaplan dem Berichte Wittwers

bezüglih der Reihenfolge der Kirhen. Nah ihm wurde niht zu St.

Ulrih. fondern im Dome das erfte Requiem gehalten. das zweite niht

zu St. Moriz. fondern zu St. Ulrih. das dritte zu St. Moriz.

36. Jtem an der funtag naht. fo man vigilh het

ze vnfer lieben Frawen im thom. diefelbigen Naht fpehfet

mein gnd. Her fünffhundert vnd 11111111 Menfhen.

Jtem am Montag. fo mann das Ampt hat in dem

thom. warden gefpehßt fünffhundert vnd 1.101111 Menfhen.

Unter diefer Speifung und den folgenden find niht die Mahl

zeiten im Saale der Pfalz. fondern Armenf p eifungen zu ver

ftehen. wie fie allgemein als Almofen für die Seelenruhe der Toten

üblich waren. Die Mahlzeiten. welche Friedrih den Trauergäften

und Geiftlihen gab. find Nr. 35 angedeutet.

37. Item am Montag ze Naht. fo man vigilh

fingt zu Sant Blrih. warden gefpehßt fehfhundert vnd

1.1111111- Menfhen.

Jtem am Afftermontag ze Morgen. fo man das

Ampt fingt ze fant Blrich. worden gefpehßt fibenhun

dert vnd 111111111 menfhen.

38. Jtem am Afftermontag ze Naht. fo man fingt

 

1) Kiittcrer, Catalog. 111111111. nel 111111. 1486.
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Vigily ze fant Maurizen. wurden gefpehßt fibenhundert

vnd rxxxrnc Menfhen.

Jtem am Mitwoh. fo man das Ampt fingt ze

fant Morizen. worden gefpehßt Sibenhundert vnd

hxxxxl Menfhen. alfo was die Befingnuß aus.

39. Jtem am Mittwoch ze Naht zwaihundert vnd

xxxn Menfhen worden gefpehßt.

Jiem am dornftag fruh. als mein gnd. Her wider

gen Dillingen wolt Rehten. worden gefpeyßt hundert

vnd xxx Menfhen. Jtem die Füeterung ift funft ge

merkt. ih hab fh nit gemelt. aber die Perfon. die ge

fpehßt feint. hab ih fleifig felb abgezelt.

Die Zahl der über diefe Tage gefpeiften Armen beträgt dem:

nah 3126. Wie wir oben hörten. wurden bei dem Begräbnis des

Markgrafen Ahilles 3000 gefpeift.

40. Jtem das Ampt am Montag im thom fang

der Wehhbifhoff. Jtem das Ampt zu fant Blrih fang

der Apt von fant Vlrih. Item das Ampt ze fant

Mauritx, fang der Apt von Kempten. Jtem die Aept

waren all in iren Habit als Jnfel vnd Stab vnd ander.

Wittwer läßt oben den Abt von Kempten im Dome celebrieren.

zu St. Moriz aber den Abt von Wilzburg. Unter den Leidtragenden

führt der Kaplan in erfter Reihe die Verwandten auf:

4|. Item die hernah gefhriben fehnt gewefen bey

der grebnuß.

Jtem mein gnd. Herr von Augfpurg felbs in einem

Stul geftanden. bey Jui mein Her der maifter Graff

Rudolph von Werdenberg. vnd feiner Gnd. Vater Graff

Joß von Zoller.
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Graf Rudolf von Werdenberg. der Bruder des verftorbenen

Bifhofs. alfo gleihfalls Friedrihs Oheim. war Landkommenthur des

Johanniterordens. Später (1490) wurde er deffen Großmeifter. Er

ftarb zu Freiburg i. B. 1505. 1) _

Die folgenden Leidtragenden find nah dem Range genommen.

wie fie Friedrihs Hofmarfhall Magnus von Hohenreihen in die

„Stände“ des Chores gefiellt hatte. Manhe diefer Perfonen find

uns fhon begegnet. andere weniger wihtige niht näher bekannt.

42. Jtem es_ feint auh gefiellt worden in die

Stent von Hern Mangen Marfhalk in die ftendt. als

es fih gebüret.

Jtem Herzogs Sigmunds von Oefterreih Bott

fhafft. was Herr Eafpar von Labenberg.

Jtem Herzog Chriftoff von Bairn Bottfhafft. was

der Zeller.

Jtem Margraff Friderih von Brandenburg Bott

fhafft. was' Her Conradt von Gwring.

Der bei Werdenbergs Leihe vertretene Markgraf Fried

rih ift ein Sohn des Kurfürften Albreht Ahilles. Nah dem von

Albreht Achill gegebenen Hausgefeße erhielt er als Zweitgeborner

das Fürftentum Ansbah. während der Erftgeborne Johann Cicero

(f1499) die Mark Brandenburg mit der Kurwürde. der dritte Sohn

Sigmund (f 1495) aber das Fürftentum Bayreut erhielt.

43. Jtem Graff Eberhart des ältern von wür

tenberg Bottfhafft. was Her Vlrih von wefterftetten.

Jtem Graff Hainrih von Montfort. thomher ze

Augfpurg. was auh ein klager.

Jtem Graf Ludwig von Helfenftain Bottfhafft.

Helfenftein. ehemals eine der bedeutendften Graffhaften

1) Vanotti a. a. O. 417 ff.
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Süddeutfhlands. Bon dem Stammfiße. der einft trohigen Burg

Helfenfiein bei Geislingen. find nur noh geringe Überrefte vorhanden.

Der genannte Graf ift Ludwig ll. (f 1493). Die Helfenfieiner

waren ftets Shuldner der Stadt Ulm und hatten fchon 1396 die

Stammburg an diefe Gläubigerin verkauft. Ludwig ftand im Dienfte

Ulms. wofür er jährlih 420 fl. bezog. 1) Das Grafengefhleht er

lofh 1627.

Jtem meiner gnd. frawen Aeptiffin von kirhhahm

Bottfhafft. was Hannß von Haußen. Doktor Moll vnd

Jr pfleger.

Jtem meiner Frawen von Buhen Bottfhafft. was

Doktor Hahmerant.

Jtem alls Hoffgefindt vnd funft vil Adels.

..Das Klofter Buhau wurde für die Jungfrauen Augu

ftinerordens und dem hl. Eornelio und Ehpriano zu Ehren angeord

net. liegt 2 Meilen von der Reihsftadt Biberah. an dem anmutigen

Federfee. Bon dem Jahre 821 an find Jungfern darinnen. welhe

kein Profeß thun und kein Gelübde haben. Es werden nur von

Adel oder aus dem Grafen: und Freiherrnftand Entfproffene darin

aufgenommen und unter der Abtiffin gut und fharfer Auffiht auf

erzogen. Sie dürfen alle. nur die Abtiffin ausgenommen. als welhe

dem Papfte das Da: und Ledigbleiben gelobet. aus dem Klofter in

den Eheftand treten. Demnah nennt man dies weitberühmte Jung

frauenbehältnis billiger ein Stift als ein Klofter.“ 7)

Die Abtif f in von Buhau ift von unferem Hofkaplan durh

den Titel ..meine gnädige Frau“ als eine Verwandte Friedrihs an

gedeutet. Sie ift dies wirklih. Margaretha. Gräfin von Wer

denberg. Abtiffin von Buhau. war die Shwefter des verftorbenen

Bifhofs von 'Werdenberg alfo Friedrihs Tante. Sie wurde den

29. Juli 1449 zur Borfteherin des damals noh rings vom Federfee

 

1) Kerler. Gefhihte der Grafen. von Helfenfiein. Ulm 1840. S. 124 f.

und Stälin. Württembergifhe Gefhthte. 3. 662 f.

2) Krufius l. 11. 18.
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umgebenen Stiftes gewählt. Da fie bei ihrer Wahl erft 12 Jahre

alt war. bedurfte fie für diefes Amt Difpens. welche ihr Papft Niko

laus 7. erteilte, Sie regierte rühmlih 48 Jahre lang und ftarb

1497. Ihre Shwefter Anna folgte ihr als Abtiffin nah. während

ihre Bafe Klara von Montfort ihr als ausgezeichnete Klofterregentin

vorangegangen war. 1)

44. Item zwen Burgermeifter von vlm. Item

zwen Burgermeifter von Augfpurg. Item zwen Bur

geer. von Memmingen. Item zwen Burgeer. von

Werd. Item zwen Burgeer. von Dillingen. Item

zwen Burgeer. von Günhburg.

Der Kaplan geht nun zu den Geiftlihen über. welhen im

Saale des Bifhofshofes die Ordnung der Prozeffion verlefen wurde.

In der Kirche hatten fie fih rechts und links je in doppeltem Ehore

aufzuftellen. fo daß der Sarg in die Mitte kam.

45. Item die Gaiftlihen nahgefhriben welten

Ir Ordnung. wie fie In verlefen was an der fnntag

Naht von dem Nabeliian in der großen ftuben der Pfalz:

welher vor dem andern folt geen in der Prozeffion.

auh fteen in der kirhen. wann fh ftunden gen einan

der hber auff zwai koren. das die Bar zwifhen in ftand.

46. Item es was da am erften der wehhbifhoff

von Augfpurg.

Item die Aept vnd Pröbft hernah gefhriben.

Item der Apt von kempten. von Wilzpurg. von

Hahdenhahm. die zwen wurden geftellt wie Margraff

Friderich. *Item der Apt von Alperfpah. von fant

Gilgen zu Nürnberg. von Kahßhahm. von Blaubehern.

1) Krufius r. 11. 8._"zund fchriftliche Mitteilung des Herrn Shöttle.

Pfarrers zu Buchau.
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Bon den genannten Klöftern gehörte nur die Eifterzienferabtei

Kaifersheim zur Diözefe Augsburg. Kempten ftand unmittelbar unter

dem Papfte. Alpirsbach und Blaubeuren gehörten zu Konftanz. Von

Kempten und feinem Abte ift oben gefprohen. desgleihen von Alpirs

bah und St. Gilg.

Wülzburg. eine Benediktiner-Abtei im Kreife Mittelfranken

unweit Weiffenburg. Das Klofter war im Shuße der Markgrafen

von Ansbah. welhen Shuß es übrigens fehr drückend empfand. l)

Später zur Feftung eingerihtet. wurde es neueftens gefhleift. Abt

des Klofters war Wilhelm Warnhofer (f 1495).

Heidenheim auf dem Hahnenkamm. eine von den hl. Ge

brüdern Wilibald. Bifhof von Eihftätt. und Wunibald um 750 ge

ftiftete und 1537 durh die Markgrafen von Ansbach fäkularifierte

Benediktiner-Abtei. Der Abt des Klofters war niht feftzuftellen.

Derfelbe vertrat mit dem vorgenannten und mit dem oben genannten

Konrad von Gweringlden Markgrafen Friedrih.

Die fhöne Eifterzienfer-Abtei Kaifersheim liegt unweit von

Donauwörth. da wo der Leh fih in die Donau ergießt. Jhr Abt

war in diefem Jahre Johannes Vif her. welher hochbetagt im

Jahre 1479 zur Abtswürde gelangte und 1490 ftarb. „Er hat das

Klofter zu großem Anfehen gebraht.“k)

Blaubeuren. ein Benediktinerklofter 3 Stunden -weftlih von

Ulm. trägt feinen Namen von der blauen Ouelle. welhe hier ent

fpringt. Der Abt Petrus Shmid (Faber). welher von 1475

bis 1495 regierte. gehörte zu den tühtigfien Männern des 15. Jahr

hunderts. Der berühmte Hohaltar in der Klofterkirhe. der eine

Bildergallerie erfeht. trägt Fabers Bild und Wappen. Petrus. ein

Freund des Grafen Eberhart im Bart. war päpftliher Gefhäftsträger

bei der Gründung der Univerfität Tübingen. Unter ihm wurde im

Klofter eine Druckerei angelegt. welhe in Altwürttemberg das erfte

Buh lieferte. ß)

1) Klofter Wülzburg. im Paftoralblatt des Bistums Eichftätt 1877.

Nr. 41.

2) Krufius ll. 9. 16.

3) Schönhut. Die Burgen. Klöfter. Kirhen und Kapellen Württem

bergs. Stuttgart. S. 314 ff.



_74

47. Bon fani Vlrich ze Augfpurg von Neresheymj

von Lorch- von Hehligenperg vom Werdj von Fulten

baclx von Fiiefenj von Jrfchem von Echenbrunn- von

Weffenbrunn- von ElchingF von Anhanßenx von Dekingj

von Staingadenj von Aurfpergj von Rokenburgj vnd

der Prior von Benediktbeyern.

Zieht man von den genannten Klöftern die Pr ämonfira

tenferftifte Steingadeih Urfperg und Roggenburg ab- und *fügt man

Ottenbeuren und Thierhaupteni) hinzux fo hat man die 16 Bene

diktinerklöfter der damaligen Diözefe. Ottenbeureu entfendete

keinen Botenx weil es in bayrifcher Gewalt war.

Diefe Benediktinerklöfter gehörten zur Mainzer Provinz und

reihten fich nach den Beiträgenx welche fie zum Provinzialkapitel be

zahltenj alfo: St. Ulrich 20 fl, Elchingen 12 fl.„ Lorch- Jrfee und

Ottenbeuren je 10 fl, Donauwört und Benediktbeuren je 8 fl.- An

haufen und Neresheim je 6 fl„ Füffen- Heiligenberg und Wefien

brunn je 5 fl, Deckingenh Fultenbach und Thierhaupten je 3 fl.x

Echenbronn 1 fl.2)

Neresheim ein Reichsfiift auf dem Hertfelde- wurde von

Hartmanm Graf zu Dillingen- und feiner Gemahlin Adelheidy Gräfin

zu Kyburg„ 1095 zu Ehren des hl. Apoftels Petrus gegründet. Die

erften Pflanzer gab das Klofter Zwiefalten ab. Die Abte diefes

Kloftersj welche mit Friedrich lebteiy find Eh erhard von Emmers

hofen(1476-94) und Johannes von Waiblingen(1494- 1507).

Lorchj auf dem Abhange des Hohenftaufen über dem Thale

der Remsj nicht ferne von Gmünd gelegen. Den Ruhm diefes Klo

fters fpricht deffen Abt Nikolaus Schenk von Arberg (1460-77)

auf dem prächtigen Moniuneiih welches er über die Gruft der Kirche

feßen ließx aus:

„Hie liegt begraben

Herzog Friedrich von Schwaben.

 

1) Etwa 8 St. nördlich von Augsburg an der Ach.

2) 66.11118 1(116rjl136r, 011118185 kauesnßenß 0. A8. p. 10.
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Er und fein Kind

Dieß Klofters Stifter find.

Seine Nahkömmliug liegen auh hie bei.

Gott ihnen allen gnädig fei.“

Lorch ift die Stiftung und Begräbnisftätte der Hohenftaufen.

Der Abt Georg Keller (1480-1510) befuhte die Werdenbergifhe

Leihenfeier. 1)

HeiligenbergF) bekannter unter dem NamenAndehs. liegt

auf einem Ausläufer der bayerifhen Alpen öftlih am Ammerfee.

Vorher ein Kanonikatftift. wurde das an Heiligtümern reihe Gottes

haus unter Herzog Albert lll. von Bayern im Jahre 1453 in ein

Benediktinerklofter verwandelt. Der Abt Andreas Ortel aus

Tölz wurde im Jahre 1475 aus dem Klofter Tegernfee. welches

fhon nah den Bursfelder Vorfhriften lebte. erbeten. Er ftarb nah

löbliher Regierung 1492. - Donauwört und Fultenbah fiehe oben

Nro. 30.

F üf f en. am oberen Leh. ift eine Shöpfung des hl. Magnus.

eines Shülers des hl. Gallus. welher im 7. Jahrhundert als Apoftel

des Allgäus wirkte. Die Klofterkirhe bewahrt noh heute den Stab

diefes Heiligen auf. Abt des Klofters war Benedikt Furten

bah (1482-1524).

Irf ee. eine Reihsabtei unfern Kaufbeuren. Das Klofter ift

ein Ableger von Ottenbeuren aus dem 12. Jahrhundert. Zur Zeit

Friedrihs ftanden ihm die Abte Mathias Steinbrucker (1476

-1490) und ein gewiffer Othmar (1490-1502) vor.

Eh enbrunn an der Brenz und Donau. niht weit von Gun

delfingen. eine Stiftung aus dem 12. Jahrhundert.

Wef f enbrunn. ein Benediktinerklofter. fünf Stunden von

Landsberg. zwei von Weilheim. berühmt durh ein altdeutfhes Shrift

denkmal. welhes fih dafelbft auf uns erhalten hat. das fog. Weffo

brunner Gebet. Das Klofter wurde im 8. Jahrhundert geftiftet. Von

1486-93 regierte ein Abt Johannes,

 

1) Neresheim und Lorch in der Württemb. Oberamtsbefhreibung.

2) Über diefes und die folgenden Klöfter. Khanun klierurelria august.

[ll. para regnlnria.
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Anhaufen an der Brenz. berühmt durh feinen Abt Karl

Stengel. welher zur Zeit des dreißigjährigen Krieges dafelbft eine

Gefhihte von Augsburg herausgab.

Deckingeu. in der Nähe und füdlih von Nördlingen. wurde

von Bifhof Otto vou Bamberg 1138 gefiiftet. Der Abt Ulrih

Rhein regierte von 1486-1516.

Benediktbeuren. am Fuße der Benediktenwand. nahe dem

Kohelfee. Diefes Klofter weihten 'der hl. Bonifazins und der hl.

Wikterp. Bifhof von Augsburg. ein. Die Annalen führen als Zeit

genoffen Friedrihs einen Abt diureieeue suguetmiuz (1483-1504)

auf. Es folgen die Prämonftratenferftifte:

Stein gaden. am Fuße der Alpen. zwifhen dem Leh nnd

der Ammer. von einem welfifhen Herzog 1147 gefiiftet. fhickte zu

Friedrihs Feierlihkeiten den Abt Caspar (1456-91).

Die Reihsabtei Ursberg an der Mindel. halbwegs zwi

fhen Augsburg und Ulm gelegen. ift eine Stiftung der Herrn von

Shwabeck aus dem 12. Jahrhundert. Der Abt Johannes Ribler

(1479-1503) wird als ein fehr tühtiger Mönh gefhildert.

Roggenburg bei Weiffenhorn. 6 St. füdöftlih von Ulm ge

legen. verdankt fih dem Grafen Berthold von Bibereck und feiner

Gemahlin. einer Gräfin von Hohenzollern. welche im 12. Jahrhundert

lebten. Der Abt Georg Maler (1484-1505). jur. utriungue 1)r..

wirkte als Diplomat für den fhwäbifchen Bund. Die Reihsabtei

ftand im Shuße Ulms.

Mit Ausnahme der zur Abtei Hirfhau gehörigen Benediktiner

propftei Rott (Mönhsrot) in der Graffhaft Öttingen bezeihnen die

folgenden Namen Auguftiner:Ehorherrn-Stifte.

48. Jtem der Probft von Rott im Rieß. von

Dyeßen. von Herberting. vom heylgen Ereuß ze Augf

purg. von fant Jörgen ze Augfpurg. von Wettenhaufen.

von Polling.

Dießen am oberen Ammerfee. Der Graf Berthold von

Dießen fchüf fein Shloß gleihen Namens um 1150 in ein Klofter

um und übergab es den regulierten Auguftiner-Ehorherrn. deren
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Pröpfte zur Zeit Friedrichs Johannes Zallinger (1474-96)

nnd Konrad Maurer (1496-1512) waren.

Herberting oder Herbrechtingen an der Brenz in der

Herrfchaft Heidenheim) eine Stiftung Kaifer Friedrichs 1.

Hi. Kreuz zn Augsburg) von Otto Marfchall von Biber

bach um 1150 außerhalb der Stadt gegründet) bald darauf .aber von

Bifchof Konrad befchenlt und in die Stadt verlegt. Zeitgenoffen

Friedrichs find die Pröpfte Johannes Fuchs (1475-88) und

der noch unten zu nennende Vitus Faller (1488-1517).

St. Jörgen zu Augsburg) errichtet 1135 durch Bifchof

Walther und fein Kapitel. Pröpfte find Rudolf Freibold

(1482-89)) welcher Geld gegen die Türken fammelte, Lorenz

Felmann (f 1515)) welcher feine Kirche zu einem prächtigen Gottes

haus umbaute.

Wettenhaufen) ein Reichsftift an der Kammlach) zwei

Stunden füdlich von Günzburg) erhielt feinen erften Propft 1140,

Der Propft) welcher fich zur Leichenfeier Werdenbergs einfand) ift

Ludwig Frank (1477-1505).

Polling, am Fuße des Peiffenbergs) ein Klofter aus der

Zeit des hl. Wikterp) wurde von Kaifer Heinrich dem HeiligenF nach

dem es durch die Ungarn zerftört war) wieder aufgebaut und den

Auguftiner-Chorherrn übergeben. Die unter Friedrich gewefenen Pröpfte

find Johannes Fendt (1454-91)) Michael Spett (1491-99) und

Johannes Zinngießer (1499-1523).

49. Item was fich bey Bifchoff Friderich) meinem

gnd. Herrn hezo Bifchoff ze Augfpurg) gemacht vnd ver

loffen hatt) wie er gehalten ift) vnd' was er gepawet)

geftifft) vnd zu dem ftyffte wiederpracht hat) das will

ich hie für mir felbs verzeichen auff das kürzeft) Ju maß

als hernach gefchriben fiat) als vil mir dann Jngede-nk

vnd wiffeut ift. wer das beffern) mhudern oder meren

wilh der mag das auch thun.

Um die nun folgenden Rechnungen zu beleuchten) fei über die

Geldverhältniffe diefes angemerl't. Ju Augsburg wurde zn Friedrichs



_78...

Zeit vorzugsweife nah rheinifhen Gulden gerehnet)) Ein rheinifher

Gulden (etwas über 51/2 Mk.) hatte im Jahre 1486: 26 Grofhen

4 Pfge. Im Jahre 1499 wird er zu 210 Pfg. angegeben. Dem

nah wäre ein Grofhen etwa 8 Pfge. und. da 1 Pfennig 2 Heller

hatte. : 16 Heller.

50. Item die Befingknuß meines gnd. Hern fälig

geftandt meinem gnd. Hern Bifhoff Friderih ii“. 1xx

Gulden x7. Groß. iiii hl. ze Augfpurg mit kdft. vnd

tüher. kelh. war. vnd alle Sah.

5|. Item ließ ihn auh befingen ze ftraßburg. ge

ftand Im xxx Gulden.

Item i". 1xxeii Flor. xi gr. ri hl. fein Leibfall ze

Augfpurg.

Item vmb den Stain auff das Grab.

Der Grabftein. welhen der Neffe feinem Oheim beforgte.

ift ein fhöner Sarkophag aus rotem Marmor. Auf demfelben

ruht der Verftorbene in faft Lebensgröße. mit den bifhöflichen Ge

wändern angethan. die Inful auf dem Haupte. In der einen Hand

hält er den Stab. die andere ift zart auf die Bruft gelegt. Das

Geficht zeigt ein Doppelkinn. eine ftark gebogene Nafe. eine tiefge

furhte Stirne von reihlichen Locken umwallt. Die offenen Augen

fhauen himmelwärts. Die Füße des Bifchofs ruhen auf zwei Löwen.

welhe Wappenfhilde halten. Zu Häupten faffen zwei Engel ein

Tuh. welhes unter die Leihe gebreitet fheint. Die folgende Zeile

fpriht von den Transportkoften der Leiche von Frankfurt nah Augs

burg:

1) Wittwer rehnet immer fo. Die rheinifhen Kurfürften. fowie der

Pfalzgraf bei Rhein ahmten zuerft die von den Florentinern geprägte Gold

münze nach, Außerdem gab es auch ungarifche Gulden. der Gulden zu 82

Kreuzer. der Kreuzer zu 7 Heller. Der ungarifche Gulden hatte alfo 287

Pfennige und übertraf den rheinifhen um 77 Pfennige. Behfchlag. Verfuh

einer Münzgefchichte Augsburgs im Mittelalter. Stuttgart 1835. S. 46 f..

und Wehrlichs Ehronika zu 1499.



-79_

52. Jtem von Frankfort bis er beftettigt ward

ii". Gulden.

Jtem ze Frankfort dem Klofter act eurmeljtae.

Jtem 1111x7116 Flor. für die Jarzeit ze Augfpurg.

Jtem 1 Gld. fiir Jarzeit ze Frankfort.

Jtem 1. Gld. für die Jarzeit ze Straßburg.

Jtem xiiü Gld. für ein meffin fheyben vnd ftain

yeber das Grab ze Frankfort.

Jtem 111c Guld. ri gr. r hl. für i Gulden ftiick vnd

ii Shilt. darauf geftückt vnd fchetter darunter zogen. auf

das Grab gelegt.

Die beiden Shilde waren wohl Totenfhilde. auf welhe

das Wappen des Verftorbenen geftickt war. Diefe Shilde waren

hinten mit Shetter. d. i. fhwarzer Steifleinwand gefüttert. 1) Sie

wurden. wie das Guldenftück. auf die Tumba gelegt.

53. Jtem alles. das mein gnd. Her außgeben hat

für meinen gnd. Hern fälig Bifhoff Hannfen. als Be

fingnuß. Sold. Hinderftellig. fhaden. Roß. Handwerhs

leuten vnd ander fhulden Favit 1111"'. i". 1111111 Flor. 1c gr.

iii hl. on den Grabftain. Jartag ze ftraßburg vnd Frank

fort vnd ander vnwiffent fhulden.

Werdenberg war fo glücklih. einen Leibarzt zu befißen. welher.

wenn er einen Patienten vom Tode niht retten konnte. doh wenig

ftens imftande war. denfelben durh eine hübfhe Grabfhrift fortleben

zu laffen. Diefer Mann war Adolf Occo. ein Friefe von Geburt.

meclieuZ et pbilooopliue, wie ihn Wittwer nennt. Die Verfe. welhe

er verfaßte und die Friedrih auf eine eherne vergoldete Platte über

dem Grabe feines Oheims anbringen ließ. lauten wie folgt:

 

1) Vgl. Heinr. Deichfler: „Ein groß Grab (Tumba) aufgemacht. mit

fhwarzem Shetter überzogen.“ Städtechronilen. Nürnberg11.566.
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1311 117616611116136 (101111111111 (16 361116 .10118111118

9186811118 11113118186 1106 811111 8110. 11161111118. 1060.

111611121 pur 3611611 1111118 6111 11166811111, 111; 11081

Vertu 8111 111-ut 661118 111 016 316318.

088a (116111 1611118 10161 6111901311111 1111131111111,

011118 (111111 1660111 8111111118 11186 81108.

81'; 11111 161111 16118, 111868111 (1131118811116 1119.,

1)1311118 el: 6113611618 qui 8061616 0110118.

613511111 111061681116 1403118161181 0.111108 111-0116 111711.

11118 (161111161118 k1811610111186 8.11 l), 1168116111601

116318 6166110116111 11101661118 1111110 ("11111811

1111, 61). 11111111171, 1'110 [(111. 1118111118,

7. Kapitel.

Eine Diözefanfynode.

Acht Tage) nachdem Bifchof Friedrich die Beifeßung feines

Oheims gefeiert hatteF hielt er eine Diözefanfhnode ab. Zu derfelben

gebot er feinem Klerus) nach Dillingen „zufammen“ zu kommen:

54. Jtem am Afftermontag nach fant Gallentag

hat mein gnd. Her 061ebrierr 871101111111, das ift er hat

gepotten der Priefterfchafft) zemen ze komen gen Dil

lingen.

Durch die Berufung der Synode erfüllte der Bifchof eine ka

nonifche Pflicht. Schon das 4. Laterankonzil 1215 fchc'irft den Bi

fchöfen die Anwendung diefes erfolgreichfien Mittels der bifchöflichen

Pafioration ein. Die Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts wieder

holten diefes Gebot. Der Bifchof Friedrich 1. aus der Familie der

Herrn von Späth (f 1331)) der Kardinal Peter und Bifchof Jo

hannes von Werdenberg hatten gleichfalls folche Synoden gehalten.

Auch war ohne Zweifel der Rat der Straßburger Freunde für Fried

rich mitbeftimmend.

Der Bifchof eröffnete die Verfammlung nach hergebrachter Weife

mit einem Pontifikalamte und hatte dabei faft alle Prälaten feiner

Diözefe um fich) fowie auch als Vertreter des Weltklerus fämtliche

Dekaue und Kämmerer.
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55. Alfo auf denfelben tag hat mein gnd. Her

gefungen das Ampt vnder der Infel vnd saturn rolempnem,

rt cieoet in Ignacio. Da feynt bey gewefen faft alle

Aept. Pröbft in dem Byftumbz es feynt auh dagewefen

der merer tayl vom Eapitl ze Augfpurg. Es feynd

brufft worden aus einem yetlihen Eapitel im Biftumb

auf dem land der dehant vnd Eamerer. die feynt all

gehorfam gewefen.

. Die Zahl der Dekanate oder Kapitel war mit Einfhluß des '

Arhidiakonats Augsburg 40.1) fomit fendete der Weltklerus 80 De

putierte.“ Nimmt man dazu die Kloftervorfteher und den ..mehreren

Teil“ des Domkapitels. fo ergeben fich insgefamt etwa 130 Geiftlihe.

und war fo die Diözefe mit ihren 1000 Leutepriefterftellen genügend

dargeftellt. Der Generalvikar Heinrih von Lihtenau hielt die Eröff

nungsrede:

56. Es hat meins gnd. Hern literatur ze Augfpurg

Her Hainrih von Lichtenau da Dirham-3.60 act 010mm

thon. das ift ein Predig der Priefterfhafft.

Die Synode fhloß den 24. Oktober. dauerte fomit 8 Tage.

Friedrich ließ die Akten drucken. Der gelehrte Steiner. Kanonikus zu

St, Moriz in Augsburg. gab fie nah einem in der Karthaufe zu

Buhsheim entdeckten Originalexemplar aufs neue heraus. k)

Die Gefeße diefes Kirchentags find keine neuen. fondern meift

wörtlihe Wiederholungen der unter Friedrihs Vorgänger. Bifhof

Friedrih l.. dem Kardinal Peter und dem Bifhof von Werdenberg

gefaßten Befchlüffe oder allgemeiner Kirhenvorfhriften. Sie ftellen

fih nah ihrem Jnhalt wie folgt dar:

1) Braun. Hiftor.-topogr. Befchreibung 1c. l. S. 10.

2) .loc-1. Ant. Steiner, seta aeleeta Lac-.lehne suguatnnae ete. Angnat.

7inäel. 1785. p. 43-52.

6
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1. Es wird verordnet. daß bei allen künftig zu haltenden Sy

noden die Prälateni) erfheinen follen. Die Geiftlihen feien im

Ehorrock. Es ift unterfagt die Redner zu unterbrehen. ohne Erlaub

nis die Synode zu verlaffen.

11. Die Kleriker follen lange. ihrem Stande angemeffene Klei

der tragen. Wer im Laienanzug erfheint ohne guten Grund. maht

fih der Vorrehte feines Standes verluftig. Die Kleider dürfen niht

mit Seide ausgepußt. niht bunt. niht gefhlißt. niht gefältelt und

gebufft fein") Sie müffen anliegende Armel haben. Man darf keine

Shnabelfhuhe tragen. Nur auf der Reife find die kurzen Röcke er

laubt. Zuwiderhandelnde follen mit dem Mouatsertrag ihrer Stelle

beftraft werden.

111. Kleriker. die keine Reihsftände find. follen fih in keine

Späne einlaffen (guerrjs se non inmiseeaut). außer zur Verteidi

gung ihrer Kirhe. bei Berluft ihrer Kirhenftelle. Diefelbe Strafe

trifft die Waffenfpieler oder Turnierer. Tanz und Würfelfpiel ift

verboten und werde von dem Obern ftreuge beftraft.

117. Die Dekane und Kämmerer dürfen keinen Priefier in ihr

Kapitel aufnehmen. welher niht durch ein Zeugnis des Bifhofs

feine Zulaffnng nahweift und darthut. daß er niht in einem andern

Kapitel Exceffe halber ausgewiefen ift.

li. Es darf kein Geiftliher ein Beneficium mit oder ohne Eura

antreten. wenn er nicht duch eine bifhöflihe Urkunde auf dasfelbe

gefeßt ift. Die Dekane follen fih alle Jahre diefe Urkunden von

ihren Untergebenen vorzeigen laffen und diejenigen. welhe nihts vor

weifen können. innerhalb eines Monats dem Bifhof anzeigen. Der

bifhöflihe Vikar darf die Seelforge nur tauglihen und geprüften

Prieftern anvertrauen.

171. Obwohl diejenigen. die am Altare dienen. auh vom Altare

leben follen. fo gibt es doh Geizige. die von Jahr zu Jahr die Prä

benden ihrer Vikarien befhneiden. fo daß an einigen Orten die Kuh

1) Eiferfucht und Eigenfinn hielt die reihsfreien Prälaten zuweilen

vom Befuhe der bifhöflihen Synoden zurück.

2) Mestes lougas tiefem-e (lebend. 11011 serious al) extra, 11011 rarjatas

aut clirisas aut clesuper ab extra eu111 plioaturis t'ocleratas.
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hirten (es ift eine Schande es zu fagen) fich beffer ftellenh als die

Seelenhirten. Daher werden nach 1. Kor. 9„ 9 die Defane und

Kämmerer unter Strafe der Suspenfion beauftragt) die von Alters

her feftgefeßten Gehälter wiederherzuftellen. Wenn diefe aber von

vorne herein zu gering find) fo müffen fie aufgebeffert werden) fo daß

die Vikarien die bifchöflichen Abgaben berichtigen) Gaftfreundfchaft

üben und fich anftändig ernähren können.

1711. Es wird den Prälaten und Kapiteln 2c.) welche inkorpo

riertePfarreien genießen) aufs fchärffte geboten) für ihre Vikarien

eine folche ergiebige Sustentation auszuwerfen) daß fie auch die bi

fchöflichen Gerechtfaine berichtigen und anftändig leben können. Ab

machungen mit Bewerbern) welche den Sinn einer Herunterfteigerung

haben) find ftreng zu befirafen.

1'111. Da es einige Prälaten gibt) welche die Anftellung ihrer

Vikarier fo lange erfchweren) bis fie eine Schenkung erpreßt haben)

fo verordnet die Synode um das Lafter der Simonie gänzlich zu

vertilgen) daß bei Verleihung der Vilarien der Vergeber unter

keinem Vorwande weder ein Gefchenk) noch eine Abgabe fordern

foll; widrigenfalls fowohl der Geber) als der Empfänger dem Kirchen

bann verfällt. Ein Vikar aber würde auf diefem Wege niemals zur

Vikarie gelangen. Der Pilar) welcher einen andern Priefter für fich

auftellt) foll der Vitarie verlufiig und dem Kirchenbann verfallen fein.

111. Die Konkubinarier follen ihrer Benefizien auf ein Jahr)

und wenn fie unverbefferlich find) auf immer beraubt fein. Die aber

noch kein Benefizium haben) werden durch diefes Lafter unfähig) ein

folches zu erhalten.1)

1L. Alle) welche fich aus gerechter Urfache durch Vikarien ver

treten laffen) find für den Wandel ihrer Stellvertreter verantwortlich.

Sie haben alljährlich darüber Erhebungen zu veranfialten und etwaige

fittliche Fehler an uns zu berichten.

111. Kapläne und Frühmeffer) welche nicht nach der Norm der

Stiftungsurkunde zur befiimmten Stunde am beftimmten Orte er

fcheinen oder es unterlaffew den Pfarrern in der Seelforge auszu

1) 116111111111 101116111118 0011116611616 [101111118 1111111111118 1011118 8111161110118

111161016111,

5*
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helfen. ihnen zu gehorhen und die fchuldige Ehrfurcht zu bezeugen.

oder in pfarrlihe Verrihtungen fih eindrängen. follen drei Tage von

dem Kirhgange ausgefhloffen fein und nah der Shwere ihres Ver

gehens vom Bifhof beftraft werden.

1(1). Die hl. Gefäffe. die Altartüher. das Korporale und alle

Kirhengeräte. wie auh die Oratorien follen rein gehalten werden.

Übertreter follen das erfte Mal 40 Denare zur Fabrik bezahlen. im

Wiederholungsfall aber einer größeren Strafe unterliegen. Es wird

unter Exkommunikation befohlen. daß die Dekane und Kämmerer

zweimal im Jahre die Kirhen vifitieren und nahfehen. ob die hl.

Gerätfchaften reinlih gehalten werden; ob die vorfhriftsmäßigen oder

üblihen Lihter fleißig angezündet werden; ob die hl. Hoftie in einem

reinen Gefäße auf einem fhneeweißen Tuhe in anftändiger Kleidung

zu den Kranken getragen wird; ob das hl. Sakrament an einem aus

gezeichneten Orte. welher wohlverfhloffen ift. verwahrt wird; ob das

hl. Ol und das Ehrisma forgfältig verfhloffen wird. damit man

diefe Dinge niht zu gottlofen und abergläubifchen Handlungen miß

brauchen könne. Die Nahläffigen follen obige Strafe erlegen und

die Unverbefferlihen abgefeßt werden.

x111. Es foll kein Abt. Propft. Dekan. Kollegium oder Ka

pitel etwas von den Kirhengütern ohne Bewilligung des Bifhofs

durch Verkauf. Taufh. Lehen 2c. verändern. und jeder folher Vertrag

null und nihtig fein. Ein übertretender Prälat. Adminifirator oder

anderer Vorfteher foll der Exkommunikation. ein Kollegium aber dem

Interdikte unterliegen.)

A17. Weder ein Geiftliher. noh ein Weltliher foll während

einer Vakatur die Kirhengüter oder die eines verftorbenen Pfarrers

oder Benefiziaten an fih reißen; im Übertretungsfalle follen fie des

kirhlihen Begräbniffes beraubt und zu Lebzeiten bis zur Herausgabe

mit ihrer Familie dem Interdikte unterworfen fein. Die antretenden

Geiftlihen find unter Strafe verbunden. die entwendeten und ver

äußerten Güter wieder an fih zu bringen. 1)

xr. Kein Prälat. kein Priefter darf ohne Einwilligung des

' Bifchofs fih dem Shuße eines Weltlihen unterwerfen. und dies bei

l) luxia et iuäiaie remeciio atncieant reenperare.
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Strafe der Exkommunikation. Wer es gethan hat. muß es binnen

eines Monats widerrufen.

11171. Kirhenvorftände. welhe Getreide. Verfhläge. Käften. es

fei denn bei feindlihen Einfällen. Feuersbrünften. oder in andern Not

fällen in das Kirchengebäude aufnehmen. werden mit 3 a Augsburger

Pfennig beftraft. Die Friedhöfe follen dem Vieh verfhloffen fein.

111711. Wer niht zur' Pfarrei gehört. foll von dem pfarrlihen

Gottesdienfte ausgefhloffen fein. und haben die Pfarrer fremde Pa

rohianen des Sonntags in ihre zugehörige Pfarrei zu weifen.

* 1117111. Die Wuherer. die am Leben Beftraften. die bei Shau

fpielen Umgekommenen 2c. dürfen ohne befondere Erlaubnis kein kirh

lihes Begräbnis erhalten. um auh einen Unterfhied zwifhen Reht

und Shleht zu mahen. 1)

Z111. Der Wucher wird den Geiftlihen noh befonders unterfagt.

11!. Es wird den Geiftlihen bei Strafe von 2 8' Augs

burger Pfennig verboten. ohne bifhöflihe Erlaubnis vor weltlihen

Gerichten zu fhwören. Vgl. 1111117111.

x111. Die Geiftlihen follen fih durh fittlihen Wandel von

den Laien unterfheiden. Und damit ihnen die Gelegenheit zur Aus

fhweifung abgefhnitten fei. ift ihnen der Befuh aller Wirtshäufer

und Spielpläße verboten. Keiner foll in einem Gafthaus Wohnung

nehmen. wie es einige Ungefittete zu thun pflegen. Wer im Wirts

haus fpielt. foll 3 Wohen lang fnspendiert werden. und wenn er

dennoch den Gottesdienft verfieht. 3 Tage bei Waffer und Brot faften.

141111. Die Abte und Mönhe des Benediktinerordens werden

ermahnt. die Statuten des Generalkapitels. welhes unter Kardinal

Nikolaus?) abgehalten wurde. zu beobahten. damit die Reformation

einmal wirklih ins Leben trete. und wenn wir demnähft die Klöfter

vifitieren werden. alle wohl beftehen mögen.

4) Die malua existimetur ut bonus. Als Wucher galt es. 5 pCt. zu

nehmen. Der berühmte Profeffor 1)r. Eck von Jngolftadt wollte im Jahre

1514 die Theer lttleroatorum kaetum .Is eontum tloreujs gujugue seinen

timo legitime iuregue passe tler-i verteidigen. aber fein Bifhof verbot es

ihm. Reiner. 110m seleata. y. 113.

2) Es ift der Kardinal Nikolaus von Eufa gemeint. welcher 1451

nach Deutfchland kam. um das Kirchenwefeu zu reformieren.
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101111. Die Geiftlichen follen den fahrenden Stud enten)

Boufons genannt) wenn fie keinen Betielbrief haben) außer in der

äußerften Not) nichts reichen) denn es ift beffer) daß der Sünder

am Leibe Not) als an der Seele Schaden leide. Zuwiderhandelnde

find von der Verrichtung des Meßopfers einen Monat lang fuspen

diert und haben außerdem ein Pfund Heller an uns zu bezahlen. 1)

111111. Es wird Sorgfalt in der Verwaltung der Sa

kramente eingefchärft. Bei der Taufe fpreche man die Kernworte

während der Untertauchung. Der Kanon der Meffe werde ftill ge

betetF die Erhebung der hl. Hoftie gefchehe) nachdem die Worte

der Wandlung ausgefprochen find.

111117. Bei dem Beichthören follen die Priefter allen Fleiß

anwenden. Nach den gewöhnlichen Sünden follen fie in Sonderheit

und nach den ungewöhnlichen durch einige Umftände behutfam forfchen)

damit der Unerfahrene nicht Dinge lerne) von denen er vorher keine

Kenntnis hatte. Die Beichten der Kranken foll man, wenn keine To

desgefahr obwaltet) ohne Auffehen hören und darauf das hl, Sakra

ment mit aller Ehrerbietigkeit zu dem Kranken tragen. Sonft foll

man die Beichten an einem geziemenden und verdachtlofen Ort mit

Geduld und Sanftmut aufnehmen und die Büßeuden belehren.

Ju Auflegung der Buße follen die Priefter größere Stücke

für fchwerere Sünden aufgeben) und bei geringeren Sünden nach

deren Anzahl handeln; vor allem aber follen fie die Beichtkinder zur

Herausgabe des fremden Gutes anhalten,

Die Priefter follen fich hüten) das in der Bricht Gehörte weder

durch Worte noch durch Zeichen oder auf eine andere Weife zu offen

baren. Wer wider die V e r f ch w i e g e n h e it (813111u111 6011168

8101118) fich verfehltF foll von dem priefterlichen Amte abgefth und auf

immer in ein enges Klofter eingefperrt werden) um Buße zu thun. 2)

1) Diefe Scholaren, auch Goliarden genannt, trugen das geiftliche

Gewand) wie alle Univerfitätsfchüler der damaligen Zeit) und machten durch

Hanswurftereien in den Dörfern herum den geiftlichen Stand rerächtlich.

2) Man hatte noch keine Beichtftühle. Bilder aus jener Zeit ftellen

den Priefter mit Chorrock und Varett vor einem Altare fitzend dar; vor

ihm kniet der Beichtlingh welchem der Priefter unter Handauflegung die

Losfprechung erteilt. In einiger Entfernung fieht man Leute hinter ein

ander im Gang der Kirche aufgeftellt) welche fich dem Bußgerichte nahen wollen.
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OWL. Es wird allen Ehriften unter Strafe der Exkommuni

kation und bei Verluft des hriftlihen Begräbniffes befohlen. vom 14.

Lebensjahre an 1) jährlih einmal dem eigenen Priefter oder

mit deffen Erlaubnis einem andern zu beihten. Im leßteren Falle

hat man fih durch ein Zeugnis auszuweifen oder durh einen Zeugen.

WWU. Wir haben gehört. daß einige Eigenfinnige in unferer

Diözefe. Gott und ihre Seele hintanfeßend. in der vorgefhriebenen Zeit

niht zu Beiht und Abendmahl gehen. Dies mag daher kommen.

daß ihre Seelforger das Gefeh 0mni8 ntrinoqne niht verkündigen.

noh handhaben. wie es fih gebührt. Wir befehlen daher allen Seel

forgern beim hl. Gehorfam. an allen Sonntagen der Fafien

zeit jenen Kanon auf der Kanzel zu verkündigen und die

darin angedrohten Strafen an den Übertretern zur Ausführung zu

bringen. Wenn einer als Säumiger aufkommt. fo muß er unnah

fihtlih zwei Pfund Heller (10 Gulden) an die Pflege der Augs

burger Domkirhe bezahlen.

WWW. Folgende Sünder können nur von dem Bifhof losge

fprohen werden:

1) Die der größeren Exkommunikation unterliegen. außer in

Todesgefahr, 2) Die ein Benefizium wider die kanonifhen Gefeße

befitzen. 3) Die fih an einem Geiftlihen oder an einer Ordens

perfon vergreifen. 4) Die Jrregulären. 5) Die Mordbrenner. die

Gottesläfterer. die Verfälfher päpftliher oder bifhöfliher Dekrete.

6) Die falfhen Zeugen. die Meineidigen. die Mörder. die Gottes

räuber. die Verletzer der geiftigen Freiheiten. die Wahrfager. die Be

drücker der Waifen. die Gelübdebrühigen. die Simoniften und die

mit außerordentlihen Laftern befhwert find. Jedem Priefter ift es

unter Strafe der Exkommunikation verboten. die engere rentitutionee

anzunehmen oder zu verteilen. weil dies den Bifhöfen zufteht. ii)

»_"1)LD-e;Kardinal Otto Truhfeß von Waldburg. verlangt noch im

.Jahre 1547 für die letzte Ölung 18 Jahre unter dem Beifügen: 81 rinnen

minoria eeoet uetntie, et clieoernero pooeet bonnm n inglo, poeoet inungi.

Anderfeits empfing der Humanift Ellenbog 1486 mit 7 Jahren die hl. Fir

mung. Feierabend. Jahrbücherll. 764.

2) Die engere rentitniionoe find wahrfchejnlih Austeiltmgen zu guten

Zwecken. welhe dem Büßer aufgelegt werden. um eine Reftitution des frem

den Gutes. welche unmöglich geworden war. weil der Befchädigte niht er

mittelt werden konnte. zu erfetzen.
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L111!, Die Almof enf ammler (eolleetores). die aus Eigen

nuh oft zum größten Nahteile der Seelen die laxeften Grundfäße

verbreiten. dürfen beim Volke niht zugelaffen werden. wenn fie niht

ähte Briefe vorweifen können. Derartige Gelderhebungen zu dulden.

ift bei Strafe der dreifahen Reftitution unterfagt. Auh dürfen fie

nihts anderes. als was in den erteilten Sammlungsbriefen gefhrieben

fteht. dem Volke vortragen. und keiner darf. er zeige denn eine aus

drücklihe Erlaubnis vor. zur Zeit des Jnterdiktes einen feierlihen

Gottesdienft halten. Es wird bei Strafe der Exkommunikation ge

boten. alle falfhen Sammler anzuhalten und dem Bifchofe zu über

liefern.

111er. Über Ehefachen follen weder Abte. Pröpfte. Dekane.

noch Kapitel. noh einfahe Priefter etwas entfheiden. fondern diefe

Dinge follen den aufgeftellten Rihtern überlaffen werden. Übertreter

werden auf 6 Monate fuspendiert und mit Geld geftraft.

111(111. Kein Priefter foll jemanden für einen Ausfäßigen

erklären und eigenmähtig von anderen abfondern. Wenn jemand als

ein folcher angezeigt wird. foll er an die bifhöflihe Kurie gewiefen

werden. außer wenn die Krankheit fchon entfhieden wäre oder der

Arme felbft bekennen würde. daß ihn die Hand Gottes getroffen habe.

Eine Gemeinde. welhe diefes Gefeß verletzt. foll dem Jnterdikte un

terliegen.

111(1(11 Jn Anfehung des Jnterdiktes wird verordnet;

1) Zur Zeit des Jnterdiktes follen fowohl die Gefunden als Kranken

zu dem hl. Sakrament der Buße zugelaffen werden. es fei denn. daß

fie'perfönlih der Exkommunikation oder dem Jnterdikte unterlägen

oder Urfahe desfelben wären; doh kann jedem das Viaticum und

den Kindern die Taufe erteilt werden. 2) Außer den Klerikern. die

das Jnterdikt beobahten und keiner Kirhenftrafe unterliegen. foll

keiner die letzte Ölung empfangen. oder in geweihter Erde begraben

und auch die Kleriker nur ohne Geläute der Glocken und ohne Feier

lichkeit zur Erde beftattet werden. 3) Die Priefter follen in der

Woche einmal Männern und Weibern das Wort Gottes predigen.

4) Die Weiber follen niht hervor-. -die Brautleute niht eingefegnet

und das Volk niht alle Tage mit dem Weihwaffer befprengt werden.

5) Ju den Kirhen und Klöftern können bei verfhloffenen Thüren
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ohne Glockengeläute und 'mit Ausfchluß der Exkommunizierten und

Jnterdizierten ftille Meffen gelefen werden. 6) An Weihnahten)

Oftern) Pfingfien und Mariä Himmelfahrt follen von der erften bis

zur zweiten Vefper die Kirhen Allem außer den Exkommunieierten)

geöffnet fein. Auh dürfen die Glocken geläutet und die Gottesdienfte

gehalten werden; der Urheber des Jnterdiktes aber darf fih dem

Altare niht nähern.

KANU. u. 111111117. Schreiben auswärtiger Rihter) päpftlihe

Bullen 2c. follen) bevor fie von der bifhöflihen Kurie geprüft und

als eht erfunden find) niht bekannt gemaht werden.

11111111. Die den Kirhenftrafen unterliegenden Prieften welhe

dennoh ihre Amtsverrihtungen fortfeßen) follen von den Dekanen

unter Strafe eines Pfundes Heller dem Bifhof denunziert werden.

11)()(171. Es wird verboten) den Laien) welhe während des

Jnterdiktes ihre Toten auf dem Kirhhof begraben) die Sakramente

zu erteilen und ihnen nah ihrem Tode das kirhlihe Begräbnis zu

bewilligen) ehe Satisfaktion gefhehen ift. Und diefer Artikel ift öfters

in der Kirche vorzulefen.

1111111711. Wer einen Geiftlihen gefangen feßt) ift exkommuni

ziert) und das ganze Dekanat) in welhem der Gefangene fih befindet)

ift bis zu deffen Freilaffung mit dem Jnterdikte belegt. Während der

Dauer diefes Jnterdikts haben die Geiftlihen am Sonntag nah der

Predigt das Weihwaffer zu geben und dann die Gläubigen zu ent

laffen. 1) - Der folgende Artikel bezieht fich auf das Privilegium

der eigenen Gerihtsbarkeit) welches die Kirhe im Mittelalter genoß:

7119111111, Kein Geiftliher darf zu einem weltlihen Nihter

citiert und von einem weltlihen Richter verhört werden; widrigenfalls

wäre fowohl der Rihten als der Kläger fo lange exkommunizierh

bis dem beleidigten Teile für Unbild und Koften nah dem Ausfpruche

des geiftlihen Gerihtes genüge gefhehen ift.

111111111. Die Geiftlichen follen die bifchöflihen GefeheF Auf

träge und Urteilsfprüche mit Ehrfurht aufnehmen und diefelöen nah

1) Dukanto 1111111816061 111161111610 8110611101768 111 (11611118 (101111111018, pro

poaito 81118 111611111118 761110 1)61, 608 aqua 11611661010 anyorgout, 11111111111 0111

111110 (11th 01110111111 111 ayorto, '



..90

achten. Die Boten des Bifhofs follen keine Rache und üble Begeg

nung zu erwarten haben. Wer ein Siegel hat. foll die Briefe zum

Zeichen der vollendeten Ausfertigung verfiegeln. Die Übertreter diefes

Dekretes find zur Vergütung aller Nachteile nach dem Ermeffen des

Bifchofs gehalten. Jeder Dekan foll als Auszeihnung ein eigenes

Siegel befißen. aber dasfelbe niht mißbrauchen.

Al.. Jeder Dekan foll inner zwei Monaten eine Eopie von

diefen Statuten haben. Sodann foll er fie feinen Klerikern auf den

beiden jährlichen Kapitelskonferenzen jedesmal vorlefen.

ALL. Den Geiftlihen wird geboten. zu ihrem eigenen Unter

rihte und zur Leitung des Volkes fich die Zumma öl. Joanan (ie

huerbaoiii) und die Summa. ruciium anzufhaffen. ii)

ill-ll. Das Gebot der Provinzialfynode über die Kleidung

der Juden erneuern wir. Die Juden müffen Abzeichen tragen.

und zwar die Männer einen Ring von gelbem Stoffe auf der Bruft.

die Weiber zwei Streifen von gelber Farbe auf dem Kleide. ganz fo.

wie das in Rom der Fall ift. Auf Nihtbeahtung diefer Vorfhrift

fieht das Jnterdikt und Ausfhluß von der hl. Kommunion.

thll. Die Einführung neuer Bruderfhaften ift durh die

Synode von Mainz 3) verboten. Wir fhließen uns diefem Verbote an

und verfügen. daß künftig Bruderfhaften. welhe die Rehte der Pfarr

kirhen fhmälern. niht zugelaffen werden. fhon beftehende diefer Art

aber eingehen follen.

A1117. Alle Welt: und Ordensgeiftlihen. welhe auf Pfarreien

oder Benefizien find. follen auf den Kapiteln perfönlich erfheinen.

dem Dekan gehorhen. feine Verordnungen ausführen. Widerfeßlih

keit foll geftraft werden.

Nahdem Bifhof Friedrih feinem Klerus diefe Kapitel hatte

1) Johann Auerbach. Generalvikar zu Bamberg. gab als Leitfaden

ftir die Geiftlihen ein Religionshandbuch heraus. Dasfelbe befteht aus zwei

Teilen, Der erfte handelt von der Spendung des Bußfakramentes. der

zweite von den übrigen Sakramenten. Das Buch wurde von Günther Zeiner.

einem Reutlinger. zu Augsburg gedruckt i. I. 1469.

2) Die Zinni-no. ruciicnn wurde 1487 zu Reutlingen durch Johannes

Otmar gedruckt.

3) Das 1451 unter Kardinal Nikolaus von Cufa abgehaltene Pro

vinzialkonzil.
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vorlefen laffen. lud er fie zum Shluß zu Tifhe ein. daher der Hof

kaplan anmerkt:

57. Jtem auf dem felbigen tag hat mein gnd.

Her groß koftung gehapt.

7. Kapitel.

Geiftlihe und weltlihe Gefhäfte.

Das Tagebuh verzeihnet im folgenden eine Reihe geiftliher

und weltliher Gefhäfte. Zunähft befolgt Friedrih den Rat Geilers.

alles wo möglih felbft zu thun; er nimmt eine Kirhweihe vor.

58. Jtem am funtag nah Elizabeth anno ani. 1486

hat mein gnd. Her felbs geweyht den kor vnd zwai

alter ze Wertingen vnd da das Ampt gefangen unter

der Jnfel.

Wertingen. ein Städthen an der Zufam etwa 3 *Stunden

öftlih von Dillingen. Die Kirhe dafelbft war mit ihrem Sah ein

Lehen des Mang von Pappenheim. Hofmarfhall Friedrihs))

Die Weihe des neugebauten Chores und der Altäre gefhah den 26.

November.

Auh im Jahre 1493 den 3. April konfekrierte Bifhof Friedrih

in der Kirhe St. Ulrih zu Augsburg zwei Altäre. einen in der Ka

pelle des hl. Dionyfius. den anderen in der Kapelle des hl. Bene

diktus. J') Friedrih verbindet mit der Kirhweihe zu Wertingen die

Firmung und eine Trauung.

59. Jtem hat auh gefirmet vnd confirmirt die

kind vnd hat eyn gelayt vor der kirhen Junker Wil

halm Güß mit feiner Haußfraw zu dem saorameut der

heylgen Ee.

Die Güf f en waren Lehensleute der Grafen von Helfenftein.

Früher ein fehr angefehenes Gefhleht. kamen fie im Lauf der Zeit

herunter. Jhr Shloß. die Guffenburg an der Brenz. wurde 1448

als Raubneft von den Städten zerftört, Das Städthen Leipheim an

1) Braun. Hiftor.-topogr. Befchreibung tc.

2) Wittwer. Katalog. act. 11. a.
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der Donau war ehemals ihr Eigentum. Im 16. Zh. befaßen fie

noch das Schloß zu Brenz. Der leßte der Griffenx Hans Konrad

mußte 1613 den Reft feiner Befißungen an Württemberg abtreten

und ftarb als ein armer Mann. 1)

Der obengenannte Wilhelm Güß begleitete Friedrich im

folgenden Jahre zum Reichstag nach Nürnberg. Er war alfo Friedrichs

Dienftmann. Aus diefem Grunde hatte er die Ehreh vom Bifchof

felbft zum hl. Sakrament der Ehe „eingelegt“ zu werden. Diefe

Einlegung vollzog fich alfo: Der Priefter ftellte vor der Kirch

thüre den Bräutigam zu feiner Rechten- die Braut zu feiner Linken

und verficherte fich durch die Anwefendenh daß kein Ehehindernis ob

walte. Sodann fragte er die Braut: „Verwilligeft du dich in N.

als in deinen ehelichen Gemahl- fo fprich ja“. Und indem er ihre

Hand in die des Bräutigams legtei den Bräutigam: „Nimmft du N.

zu deiner ehelichen Hausfrauenh fo fprich ja'ß und abermals die Braut:

„Nimmft du N. zu deinem ehelichen Mann„ fo fprich ja“, Darauf

wurden die Brautringe angefteckt. Es folgte die Ermahnung an den

Bräutigam: „Ich befiehl dir N, dein eheliches Gemahlz in der Treue

und Vereinigung in der Chriftus unfer Herre am Kreuz befohlen

hat feine liebe Mutter Sankto Johanni.“ Desgleiihen an die Braut:

„Ich beftehl dir N,„ deinen ehelichen Gemahlx in folcher Treue und

Bereinigung als Chriftus- nnfer Herrh am hl. Kreuz befohlen hat

feinen lieben Jünger St. Johannfem feiner allerliebften Mutter Mariä.“

Es folgten die Worte: Watrimoniurn inter 708 D6118 confirmet,

et ego iliuct npprobo et in fach ernierao 8016mnj20 in nomine

enorme et inan-täuan 'l'rjojtatjo itmen. Darnach kam der noch

heute übliche Brantfegem unter welchem das Brautpaar kniete. End

lich betrat man die Kirche zur Feier der Meffe. Nach derfelben

tranken die Brautleute den Johannisfegen?)

60. Item mein gnd. Her ift gewefen kayferlicher

60mm188nrjh alfo das gar vil treffenlich groß fach vor

 

1) Schultes Chronik von Ulm, 1881.

2) Vgl. das Ritual, welches Bifchof Friedrich 1487 herqnsgabi eine

Inkunabel der k. b. Staatsbibliothek zu Miinchen, kal. [117l ff. Das pracht

volle nördliche Thor an der Sebaldnskirche zu Nürnberg heißt noch heute

das Brautthor.
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feiner Gnaden feyen ausgetragen als von Heren. Gaift

lihen vnd weltlihen. Burgern vnd andern Lewten.

Wir werden Friedrih als Reihsfürfien noh weiter unten zu

befprehen haben. Zur Beleuchtung feiner Kommiffariate mögen fol

gende Regeften hier verzeihnet werden;

Den. 21. Januar 1488 erteilt Kaifer Friedrih zu Innsbruck

dem Bifhof Friedrih von Augsburg den Auftrag. in einem Streite

des Abtes von Kempten mit den Herrn von Rotenftein die Zeugen

zu verhören. Diefen Auftrag erfüllt der Bifhof 1489 zu Dillingen

und 1490 zu Füffen.

In einem langwierigen Handel desfelben Abtes mit der Stadt

Kempten wird Friedrih durch eine Bulle Sixtus ll'. vom 21. März

mit dem Domdehant Ulrih von Hohenrehberg und dem Abte von

Petershaufen als Eonfervator des Stiftes Kempten aufgeftellt. 1)

Im Jahre 1493 bringt Friedrih als kaiferlicher Mandatar den

Frieden von Senlis zuftande. wodurh ein langwieriger Krieg zwifhen

dem deutfhen Reihe und Karl kill. von Frankreih beendigt wurde,

Im Februar des Jahres 1494. als Maximilian fih mit Blanka

von Sforza. Herzogin in Mailand. verheiratete. empfängt Friedrich

von Zollern als deffen Stellvertreter die Braut an der Grenze von

Tyrol und geleitet fie nah Innsbruck. Am Sonntag .luciien (16.

März diefes Jahres) fand fodann dafelbft die Trauung ftatt. L')

An Mihaelistag 1494 ift Bifhof Friedrih zu Dillingen zugleih

mit Jakob von Landau. Ritter und Landvogt der Markgraffhaft Burgau.

ex oomrnioeione imperntorie Shiedsmann in einem Streite zwifhen

Rupreht. Bifhof von Regensburg und Albreht. beide Pfalzgrafen bei

Rhein. Herzoge von Bayern. i7)

Eine Zeit lang (1495) war Friedrih Vertreter des erften

Reichskammerrihters. während fein Bruder Eitel Friedrih. der diefe

1) Haggenmüller. Gefch. der Stadt Kempten l. 450. 458.

2) Nuclear. cum aua familia. bonoritioe t'uit eueoepta loose ab Yopi-ug

yet (Loni. kricierioum cie Zoll-en, epieoopum Augustenaem, ex oommieoiono

regio Aaximiiiani et introciuota nci preciiotam oi'itatem *Yopi-ug. Wittener,

Catalog. 8.. 11. n.

N 983) K, k. Statthalterei-Archio zu Innsbruck. blax'nniliana 1117. 1494.

r. .
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Stelle in Wirklihkeit bekleidete. politifhe Miffionen auszuführen

hatte. 1) -

Bifhof Friedrih begleitet 1496 Eberhart den Jüngern von

Württemberg. welher fih längere Zeit zu Augsburg bei ihm aufge

halten. von da nah Stuttgart. als Eberhart nah dem Tode feines

Vetters das neue Herzogtum Württemberg zufolge des 1492 zu Eß

lingen abgefhloffenen Vertrags erhalten hatte und nun feine Regie

rung antreten wollte. Friedrih half ihn in feiner Würde befeftigen

fowohl zu Dillingen als zu Ulm. ')

Jn einem Rehtsftreit der Grafen von Werdenberg mit den

Herrn von Zimmern fetzt Bifhof Friedrih. vom Kaifer als Shieds

mann beftellt. im Jahre 1496 einen Tag zu Augsburg an?)

Zur Hinlegung großer Jrrungen und Späne zwifhen den

Grafen Andreas von Sonnenberg-Sheer und den Grafen von Wer

denberg ernennt die kaiferl. Majeftät beiden Parteien einen Rehtstag

im Jahre 1497 auf Martini nah Dillingen vor Bifhof F riedrih

von Augsburg. Jhrer Majeftät dazu geordnetem eommissario. 4)

Den 6. Juli 1498 befiegelt Bifhof Friedrih von Augsburg

mit dem Erzbifhof Berthold von Mainz. dem Markgrafen Friedrih

von Brandenburg. dem Herzog Ulrih von Württemberg und dem

Markgrafen Chriftoph von Baden eine Urkunde König Maximilians

über die 12jährige Verlängerung des fhwäbifhen Bundes. Freitag

nah unfer Frauentag l'isitationjs. 5)

Jm Jahre 1498 zog Friedrih nah Feldkirh und bemühte fih

mit Hugo von Landenberg. Bifhof zu Konftanz. zwifhen König

Maximilian und feinen Widerfpänftigen zu Engadin Mittler zu fein.

Bald darnah wurde er im Streite zwifhen Maximilian und

Heinrih von Hewen. Bifhof zu Chur. von Ludwig Maria. Herzog

zu Mailand. als Shiedsfreund aufgeftellt.

Dann wurde derfelbe Bifhof von König Maximilian zur Ver

gleihung des Streits. welhen Markgraf Friedrih zu Brandenburg

mit der Reihsftadt Nürnberg über Erhaltung der Burg dafelbft hatte.

mit vollmähtiger Gewalt abgeordnet. 6)

17MG Fels. Syndikus der Reihsftadt Lindau. Erfter Beitrag zur

f deutfhen Reichstagsgefhihte. Lindau 1767. FLUG?, 2) Sattler. Herzoge

v. Württemberg l. S. 5. 7. 8. 3) u. 4) Zimmerifche Chronik. 5) Dart, ])e

page publiea. S.376. Müller. Reichstagstheater 2. 242. 6) Wehrlich. Ehronika
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Im Iahre 1499 Überläßt man nach einem blutigen Kriege mit

der Schweiz die Berichtigung der ftreiiigen Grenzfcheide zwifchen Tyrol

und Graubündten dem fchiedsrichterlichen Ausfpruche des Herrn Bi

fchofs Friedrich von Augsburg, 1)

6|. fo dann fein Gnad feiner koft milt wasf hat er

teglich vil gaftung vnd zufall gehapt mit grofer koftung.

Die Gaftfreundlichkeit Friedrichs infolge welcher viele Edel

leute in fein Haus einfielen (Zufallh rühmt auch Gallus Knöringer

welcher den Bifchof perf'onliih kannte: „Er war ein ehrenreicher Herrx

hielt tapfer Hofh denn er hatte Ritter und Grafing die ihm dienten„

und hat alle Ding überfluffig genugh da war kein Mangel." J)

62. Item vi( Lehenrecht hat man gehalten ze Dil

lingenj befunder weil die Marggrafffchaft noch bey dem

Stift wash gieng grofe koftung darauf.

Item fo man Herrn Edelleuth Burger vnd ander

Lewt Lehen (ichf da wart auch die koftung groß.

.ln cite 1.1108 ift ein Her von Trient hhe gewefen.

Unter der obigen Marlgraffchaft ift Burgau gemeint„ von wel

cher fofort zu fprechen ift. Lukastag ift der 18. Oktober.

Im 15. Jahrhundert wurde in vielen Gegenden Deutfchlands

das neue Iahr mit dem Weihnachtsfcfte begonnen. Den zahlreichen

Beweifen dafiirh welche RiedelZ) erbracht hath reiht fich auch die Praxis

1) Feierabend 2, 758. »

2) „Zollerifches aus Füffen'ß Feftfchrift 2c. S. 7, Nro. 3. Wehrlichs

Chronikh welcheh wie wir noch des öfteren fehen werdeni gegen katholifche

Jnftitutionen und Verfonen fehr wenig Wohlwollen zeigtz fpricht diefelbe

Sache fo aus: „Wiewohl er's mit fich weiblich aufgehen ließh gab er doch

nichts vergebens hinweg fondern ift er auf feinen Ruhen ziemlich ab

gericht gewefen.“ Diefe Chronik ift eine Überfeßung der sunnieg 11113-8

bukgeneee des yjrrninjue habiliee 688881* von Lindauh welcher fein Werk als

Vhyfikus zu Augsburg fchrieb. (1338M, der Sohn des Leibchirurgen Kaifer

Maximilians wurde wiihrend feines Aufenthalts zu Wittenberg (1522-25)

Melanchthons Freund und Glaubensgenoffe. Sein Werk ift ediert von blen

kenjno, Zokjpwkoß rer-urn (Iermunjnakum l.

3) Niedel- Zehn Jahre aus der Gefchichte der Ahnherrn des preußi

fchen Königshaufes. Berlin 1851. S. 313 ff.



unferes Tagebuhs an. Demgemäß find die Tage vom Weihnahts

fefte bis zum 1. Januar alle um ein Jahr zurückzudatieren und das

unten befchriebene Weihnahtsfeft ift das des Jahres 1486.

1 4 8 '7.

63. Item er fang das tag Ampt an dem hoch

heyl. Weyhnahttag ze Dilling vnter der Infel anno

änz'. Im lxxxrii.. die zwo meffen laß fein Gnad in der

Cappel im fhloß.

Die Sitte. an Weihnachten drei Meffen zu lefen. eine davon

früh in der Naht. beftand fchon zur Zeit Gregors des Großen.

Diefer Papft kündigt in einer Weihnahtspredigt an. es kurz mahen

zu wollen. da er heute drei Mal celebriere. Friedrih hielt ein Pon

tifikalamt in der Pfarrkirhe. nahdem er in der Shloßkapelle zuvor

zwei Meffen gelefen hatte, Im folgenden erzählt der Kaplan. wie

Friedrih es mit dem Meffelefen überhaupt hielt:

64. Vnd funft gewonlih an vnfer Frawen tag fingt

fein Gnad das Ampt. an andern hohheiligen tagen lißt

er in der pfar. oder in der Eappel im fhloß. an andern

werktagen. fo er gefhickt ift.

Friedrih verehrte alfo mit befonderer Pietät die hl, Jungfrau

Maria. Daß er an Werktagen niht leiht die Meffe verfäumte. wenn

es fih nur immer „fhickte“. zeihnet ihn vor feinen gleihzeitigen

Amtsgenoffen befonders aus.

8. Kapitel.

Friedrih erhält die Regalien; er verliert die

Markgraffhaft Burgau. Werdenbergs Iahrtag.

Faftnacht. Eathedralfteuer. z

In der Woche nah Lihtmeß fhwor Friedrih den Eid der

Hulde in die Hände des Johannes von Riedheim. Abtes von Kempten.

und wurde von demfelben in alle Gerechtfame eines weltlihen Fürften

für das Hohftift eingefeßt,

65. Item port puriüoationia Ale-.rie in derfelben
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wochen hat mein gnd. Her lieg-alla empfangen von dem

Apt von kempten. dem es der kayfer beuolhen hett.

Darauf bekam er einen Berdruß wegen Burgau. Diefe Mark

graffhaft. deren Hauptbeftandteile die Städthen Günzburg und Burgau

waren. hatte Sigmund. Herzog von Ofterreih. welher nebft Tirol

auh die öfterreihifchen Vorlande an der Donau und dem Shwarz

wald befaß. vor 15 Jahren an Friedrihs Vorgänger. den Bifhof

Johannes. verpfändet. „alfo daß der Bifhof und fein Stift die Mark

graffhaft nahen und nießen. befeßen. entfeßen und regieren folle.“

Nun wurde fie von Herzog Georg dem Reihen. welher Sigmund

eine Aufzahlung gemaht hatte. eingelöft.

66. Jtem die Marggraffhaft Burgau hat Herzog

Sigmund von Oefterreih Herzogen Jörgen von Bayern

verwilligt zu löfen von dem Stift ze Augfpurg vnd Jm

des Brief geben. alfo hat Her Ludwig von Hafperg.

dieweil pfleger ze Weyfenhorn. die Abkündung thon

meinem gnd. Hern Bifhof Friderih ze Augfpurg auf

Dornftag vor dem weyfen funtag 111700711711; des Jars.

als man zelt 1487. Vnd begert von meinem gnd.

Hern Zufagung vnd Verwilligung.

Die Abkündigung gefhah Donnerstag vor dem weifen d. i. dem

erften Faften-Sonntag. welher in jenem Jahre auf den 1. März fiel. 1)

67. Das thet mein gnd. Her. wan vor ein gut

Zeit fein Gnad des ein wiffen hat. daß die Ritt Her

zog Sigmunds. auh Herzog Sigmund mit Herzog

Jörgen der Ablöfung ains worren. damit die Marg

1) ..Weifer Sonntag“. quia 1101111an post baoliaualium insanias sa

pet-e tune inaipjunt. Pilgram Ealendarium. Über die Burgauer Sache aus

führlih. mit Urkunden belegt: Gründlicher und vollftändiger Unterricht von

des durchlauchtigften Erzhaufes Öfterreich Befiß der Markgraffchaft Burgau.

Wien 1768.

7
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graffchaft Burgau käme in Herzog Iörgens Gewalt;

alfo das mein gnd. Her die vor wol betracht hett ant

wort zegeben der Abliindung.

Daß die Abkündigung in wenig höflicher Form gefchah und

überrafäfen folltef geht aus dem ganzen Ton der Erzählung des Ka

plans hervor; und ftimmt zur Bemerkung Wehrlichsh wonach Friedrich

„das Bistum 19 Jahre lang mit großem Unwillen der Bayerifihen

verwaltete") Friedrich konnte von der Abmachung mit Herzog Sig

mund leicht Kunde habenh denn diefe war fchon am Erichtage (Dienftag)

vor St. Andreas (28. Nov.) zu Hall in Tirol erfolgt.

68. Sein Gnad bekümert fich auch nit hart der

Abkiindungf fo doch merer nuz gefchaffen was mit dem

Geltf abgelößt wurden die lange zeyt vom ftifftverfetzt

vnd verkümert waren; allein das es bey feiner Zeit

gefchehen folth fo es vor etliche Zeyt dem ftift ver

pf'cindet was gewefen.

Der Kaplan fcheint fagen zu wollen: Friedrich konnte die

Aufkündigung verfchmerzem da er das zurückgezahlte Geld für das

Hochftift gut nützen konnte. Er lbfte damit Güter ein- welche vom

Hochftifte verfeht waren und fo verkümmert wurden.') Doch wäre

es angenehm gewefenh wenn die Auflündigung feiner Zeit- d. h. erft

nach Iahrenx gefchehen wäre„ da die Markgraffihaft erft vor fo kurzer

Zeit an das Stift gekommen war. Auch das Hochftift hatte cin Auge

auf Burgau.

69. Alfo fchickt mein gnd. Her fein Gnaden Vater

Graf Ioß von Zollerf Hern Vlrich von Rechpergh thum

Dechant ze Augfpurg Her Cunrad Harfcher- thumhern

1) Wehrlich- Chronika. Auch Fugger, Spiegel der Ehren des Erz

haufes Öfterreich, erblickt in dem Erwerb der Markgraffchaft einen Racheakt

der Bayrifchen für das Durchfallen des Herzogs Johannes bei der Bifchofs

wahl. „Um diefen Schimpf in etwa zu rächeni brachte Herzog Georg bei

Sigismund fo viel zu wege 2c.“ 7, 33,'

2) Weiter unten werden Pfaffenhofen und Killenthal als folche genannt.
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vnd Her Haufen von'Wefterftetten gen Lanßhut. das

Gelt zue empfahen.

70. Empfiengen fy am Montag nah dem funtag

Furoonrit xxxrii taufent Gulden vnd xi Gulden. vnd be

laytetz Herzog Jörg dnrh fein Diener herauff byß gen

Augfpurg. das Gelt ließen mein gnd. Her alles ligen

ze Augfpurg onverkert. pys das es alles wider an ward

gelegt. damit abgelößt Killenthal. pfaffenhaufen vnd

anders.

Als das Geld am Tag nah Afhermittwoh zum Gebiet der

Stadt Augsburg kam. geleiteten die Augsburger dasfelbe mit 90

Reitern bis zur Lehbrücke. wie Wehrlih fhreibt.

Herzog Georg wollte die Markgraffhaft fehr feft halten. In

einem weiteren Vertrag. den _er unter neuer Anzahlung den Herzog

Sigmund unterfhreiben ließ. war eine Ablöfung inner 6 Jahren

ausgefhloffen. Aber der Kaifer Friedrih feßte als Ehef des öfter

reihifhen Haufes diefem Treiben ein Ziel. Er beftellte den Bifhof

Friedrih von Augsburg und den Bifhof Wilhelm von Eihftätt

als Kommiffäre zur Vernihtung diefes Vertrags. Diefelben feßten

es am Freitag nah St. Lienhart. des Beihtigers. in einer Abrede

durh. daß diefe fehsjährige Kündigungsfperre aufgehoben wurde.

Die Markgraffhaft blieb niht lange bei Bayern. Herzog Georg

regierte zu ftrenge. Dies veranlaßte die Burgauer. zu ihrer Aus

löfung eine äußerfte Anftrengung zu mahen. Sie brachten durh

eine Umlage von je 1 fl. auf alle Feuer: und Hofftätten das Geld

zum Wiederkauf zufammen und legten es Kaifer Maximilian. welher

inzwifhen in den Befißftand feines Vetters Sigmund eingetreten war.

zu Füßen. 1) Wahrfheinlih wollten fie wieder unter das Hohftift kommen.

Dies mahte fih bei der Geldnot Maximilians von felbft. Mittwoh

vor St. Mathias Apofteltag 1498 verkauft Kaifer Maximilian an

1) lnoolae know. n aingulio per tot-uni territoriuln t'ooie ooiieotione

[all aureolornm miiibuo eo o. Zoiie uit-ro reäemernnt. Caesar, Munten

sugabmgeneeo.

7*
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den Bifhof Friedrih jährlihe 1000 fl. Zins aus der Markgraffhaft

famt 100 Fuder Salz zu Hall um 22000 fl. und verpfändet dafür

die Markgraffhaft Burgau. zu deren Landvogt er überdies den Bifhof

Friedrih ernennt. Diefe Augsburger Pfandfhaft dauerte bis 1559.

Zur Regierung der Markgraffhaft erteilte Maximilian dem Bifchof

eine befondere Jnftruktion.

7|. Jtem in rigilia 111111110 hat mein gnd. Her den

sonirersarium laffen begann zu Dilling mein Her fälig

Bifhoff Johannßen. was auf die folhen Zeit hin zu

Dillingen die Bottfhaft des küngs von Polen.

Der König von Polen Kafimir 17. (1446-92) hatte eine

Shwefter Kaifer Friedrihs zur Frau. Seine Tohter war an Georg

den Reihen verheiratet.

72. Jtem 1:810 1111111 hat mein gnd. _Her Faßnah

gehalten mit den Bürgern ze Dillingen. wie vor Alter

her ift komen. feynnt vnfers Hern des kayfers Rätt

hie gewefen.

Item 61116111111 rytt mein gnd. Her gen Augfpurg.

komen am Aftermontag nah .111700111111 wider her gen

Dillingen.

Die Faftnaht wurde in Shwaben ..mit großen Luften“ be

gangen. Sie begann am Sonntag kiste 1111111. dauerte bis Dienftag

fort. welher Tag „die rehte Faftnaht“ hieß. Friedrih beteiligte

fih wohl an dem üblihen Feftmahle. wobei er auh die mit fheckigen

Masken gefüllten Narrenf hiff e befehen mochte. die man durh die

Straßen zog. 1) Der Sonntag lüsto 1111111 fiel in jenem Jahre auf

den 25. Februar. Vom 28. Februar bis 5. März hielt fih der

Bifhof zu Augsburg auf.

73. Jtem was die priefterfhaft im Biftumb gab

1) Jäger. Ulms Verfaffungs-. bürgerliches 2e, Leben im Mittelalter.

1831. S. 523.
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nubeicijum ohnriwtirum, ward auch behalten ze Augfpurg

anverkertx biß das mein gnd. Her mit ablößt.

Das 8ud8ictium cbaritatiuum- die fogenannte „Liebes

fteuerth ift ein Geldbeitrag- welchen nach kanonifchem Rechte der Bi

fchof von allen Benefiziatenh deren Einkommen den Lebensbedarf über

fteigt- für den Fall außerordentlicher Bedürfniffe zu erheben berechtigt

ift. Sie wurde vorzüglich beim Antritt des Amtes erhoben. Diefe

Steuer war auch für Friedrich in Augsburg angelangt. Aber man

ließ fie „anverkertth d. i. da liegenh bis Friedrich darauf verzichtete.

So wenigftens verftehen wir das „mit abläßttß das fo viel zu heißen

fcheinß als von ihr abläßt- es mit ihr gut fein läßt.

9. Kapitel.

Die Karwoche des Jahres 1487.

74. Item am Valmabent rytt mein gnd. Her gen

Augfpurg 3.0. (1113:1487 vnd fang das Ampt an Balm

tag vnder der Infel. Das was das erft Ampt- das fein

Gnad ze Augfpurg hat gefungenh wie wol er vor ze

Dillingen gefungen hat vnder der Infel- vnd was natur

in der kirchen zethon warenf richtet er auß die wochen.

Der Ritus der Valmprozeffion war zur Zeit Friedrichs durch

zwei Handlungen belebt. Die Chorknaben breiteten vor dem Priefter

welcher Ehriftum vorftellte„ unter den Worten: L'uerj bebrneorum

'eZtimentn proeternebnnt in ein et olnmnbnnt 6te., wirklich ihre

Kleider aus. Sodann fenkte der Diakon dreimal den Balmzweig über

die Schulter des knieenden Priefters7 indem er dazu die Worte fang:

Zeriptum eZt 6111111: yercntjnm yuetorem et (iijergentur 0708

gregiZ. Der Priefter aber ftand auf und antwortete: Loetqunln

untern Zutrexero, prnececiuln 708 in (Inlilnenm. Der Kaplan er

wähnt nun einzelne Akte der hl, Wochel welche der Bifchof verrichtete.

Er weiht unter der Vontifikalmeffe des Grünen Donnerstags die hl.

Öle und teilt zum Gedächtnis des hl. Abendmahls die hl. Euchariftie

an die Seinigen aus:
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75. Item in 061m cin). hielt fein Gnad aber das

Ampt vnder der Infel vnd ooneeoriert Gbriema et com

munioiert auh felbs vnder der Infel fein Hofgefint.

Am Abent wufh er feinen thumhern die Fü .

Die Eeremonie der Fußwafhung findet nah dem römifhen

Pontifikale im Anfhluß an die Meffe des Bifhofs ftatt. Friedrih

ließ fih. wenn er niht funktionierte. felbft die Füße wafhen. So

von dem Abte zu Füffen. als .er fih gerade über die Karwohe da

felbft aufhielt, 1)

76. An der Haylgen Ofternaht ze Mitternacht

erhub mein gnd. Her. vnfern Heren. den Zarten Fron

leihnam aus dem Grab. vnd trug das Zuoracnont in

der Prozeffion. fo man hat auf diefelbe Nacht. vnd ftieß

an die Thir mit den Worten: 'Loiiito porth principee

reetrae, nt marie eat. In der Metten regiert fein Gnad

mit Anfang oolleotum eto.

Die hier angedeutete Eeremonie der Ofternaht ift in dem 058e

quiale, welhes Friedrih 1487 herausgab. befhrieben, Der Bifhof

begibt fih um Mitternaht vor der Matutin zum hl. Grab und er

hebt die hier beigefeßte hl. Hoftie. ..den Frohnleihnam“. den er dann

in ftiller Prozeffion durh den Kreuzgang des Domes trägt. Bei der

Kirhe angelangt. findet er die Thüre verfhloffen. Er ftößt mit dem

Stabe daran unter den Worten des 23. Pfalms: attoiiite portae

principee neetrae et eleoamini portae neternaiee. Der Chor

fügt bei: 19i introidit rex gioriae. Von innen aber ruft einer.

welher die Rolle Satans übernimmt. in barfhem Tone: Gaia ert;

tete rex gloriae, worauf der Ehor antwortet: bominua tor-tio et.

potena. Diefes Zwiegefpräch wird dreimal geführt. vom Bifhof

jedesmal in erhöhtem Tone. Auf das dritte Pocheu geht die Thüre

auf. und die Prozeffion zieht unter Jubelgefang in die Kirhe ein.

Es folgt die rührende Bitte: 011ri8tu8, qui propter n08 iuciiean

l) Zollerifches aus Füffen S. 9.
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11118 aärenit, pro nodis iucijeaturus 111172111111. Der ganze Gottes

dienft ift eine Feier der Auferftehung Chrifti niht aus dem Grabe.

fondern aus der Unterwelt. Der Shlußgefang lautet:

0 rere (ligna bostja,

yet* guam kraeta sunt tartara,

lieäempta pleds oaptirata

lteclit act ritae praemia.

Auf die Metten. welhe der Bifhof leitete. folgte eine weitere

Feierlihkeit. der Befuh des hl. Grades, Die heiligen Frauen am

Grabe des Erlöfers und ihre Gefprähe mit den Engeln und den

Apofteln wurden durh Gefang und Handlung dargeftellt. Einige

Sänger. dem hl. Grabe zufhreitend. tragen die Worte der hl. Frauen

vor: (Huis rerolrjt nodis ad ostio lapjclern, quem tegere sanetuni

cernilnus sepulebrumk Aus dem Grabe ertönt die Frage der Engel:

Guam quaerjtjs, o tremulae muljeres, in 110c: tumulo plorantes?

Es wird geantwortet: lesum eruejtixum Uanarenum. Und wieder

tönt es aus dem Grabe: lion est die, secl ejto annuntjate clisej

pulis ejus et yetro, guia surrexit lesus. Der Chor fährt fort:

Gurke-.baut cluo simul, et ille alias clisejpulus praeeueurrit eitius

l'etro et renit prior acl monumenturn, 1110111111. Darauf fingen

die Apoftel. indem fie das Linnentuh Chrifti zeigen: (lernitjs, 0 soeii,

eeee linteamina et suclarium, et eorpus non est in sepulevro

jurentum. Der Chor fingt dreimal in erhöhtem Tone: Zurrexit

Christus (ie sepuleltro, qui pro nodis pepencljt 111113110, 11111311113.

Die Verfe des Chorgefanges Lietjmae pasedali werden durh die

Strophen des deutfh gefangenen Liedes ..Chrift ift erftanden“ unter

brohen. Zum Shlaffe wird das *l'e 1)eurn der Matutine gefangen!)

77. Item am Oftertag fang er das Ampt vnder

der Jnfel.

1) Auch für Lichtmeß verzeichnet Friedrihs Ritual eine dramatifche

Eeremonie. Der Lichterprozeffion begegnet in der Kirhe ein älterer Priefter

(61311101 saeeräos) mit dem Rauchmantel angethan. welher das Kind Jefu in

einem Kiffen auf den Armen trägt. Er läßt den Feftzug. welher die Worte

fingt: (111111 jnäuoereut yuerurn lesum par-eures eine, aooepit euin Simeon

in ulnas suas eto. an fich vorüber. Am Himmelfahrtsfefte wird nah dem

felben Rituale ein Bild Ehrifti unter entfprechenden Gefängen in die Höhe

gezogen.
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Item am Ofterabent fang er auch das Ampt vn

der der Infel vnd weyhet felbs Priefter (Lisbon. 8nd

äino. neolytoe 6te.

l Unter Ofterab end ift der Karfamstag verftanden, an welchem

noch heute unter der Meffe die niederen Weihen des Oftiariush _Exor

cifth Lektor und Akoluthen, fowie die höheren des Diakons und

Briefters erteilt werden.

78. Item all fein W118- wie wol fie die erften ware

ftanden Im alls faft woll an vnd löblich. "

Item ZU“ tokio. [108b fin-ende kam ir Grid. mein gnd.

Her wider gen Dillingen.

Die Würdeh mit welcher Friedrich funktioniertel fiel auch im

Iahre 1501 dem Nürnberger Heinrich Deichsler auf„ welcher unfern Bi

fÖof in der St. Sebalduskirche ein feierliches Amt halten fah. Er

fchreibt: „An fant Pauls tag Bekehrung (25. Ian.) 1501 beging man

den herzogen Albrecht von Sachfen zu St. Sebald. Der Abt zu St.

Gilgen fang das Seelenamt. und der Bifchof von Augsburg fang das

Tagamt auf dem hohen Altare. Hatt eine gute Stimme und machet

vor dem Segen viel befondere Kollekten.“ 1) Die Rückkehr nach Dil

lingen erfolgte den 17. April.

10. Kapitel. .

Der Reichstag zu Nürnberg 1487.

Im Frühling des Jahres 1487 wurde Bifchof Friedrich von

feinem Kaifer zu politifcher Wirkfamkeit eingeladen. Er gab diefer

Einladung folgex fobald feine kirchlichen Pflichten es erlaubten.

79. Item kayfer Friederich hett zufamen. Botten

allen Fürftenx die zu dem Reych gehörtenf vnd Raych

ftetten. gen Nörnberg ze kommen auf Mittfaften 311110

6te. 1487. Es wart mein gnd. Her an dem kayferzug

piß oftern. fo er die Hehl. ,Zeyt nit gern außer feiner

kirch was.

1) Städtechroniken, Nürnberg. 11.
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Mitfaften. d, h. der Sonntag Lätare. auf welhen der Kaifer

die Reihsftände ..zufammengeboten“ hatte. fiel auf den 25. März.

Shon den 7. desfelben Monats zog Kaifer Friedrih. von den Nie

derlanden her kommend. in Nürnberg ein und nahm feine Wohnung

auf der Burg. 1

Noh vor der Karwohe waren die Erzbifhöfe von Köln.

Mainz und Trier gekommen. Friedrih aber „wartete“ zu Dillingen.

bis Oftern vorüber war,

80. Item darnah an fant Iörgentag ryt mein

gnd. Her hie ze Dilling aus auf den tag gen Nurn

berg. mitIm fein litt vnd Hofgefind. hett* Sybenzig

pferd. waren wol gerüftet. doh waren die eiii pferd

Wagenpferd. Es waren pey Im defmals fein Rät

vnd ander Edel. vnd waren all Hofgefind.

Die Zahl der Pferde. mit welhen Friedrih den 24. April

nah Nürnberg aufbrah. war 70. die 8 Wagenpferde eingerehnet.

Der Kurfürft von Köln hatte über 200. der von Mainz ebenfo

viele. der von Trier 100 bei fih. die weltlihen Fürften zum Teil

über 300. Herzog Ehriftoph von Bayern nur 25.

Die Nürnberger Bürger Peter Nüßel und Anton Tehel waren

vom Stadtrat beauftragt. den Gäften Herberg zu beftellen. Sie quar

tierten den Bifhof Friedrih. welher feinen Weg über Nördlingen

und Gunzenhaufen genommen hatte. bei dem Patrizier Hans Haller ein.

8|. Vnd waren die erfte Naht ze Nörling. die

andre Naht zu Gunzenhaußen. die dritte gen Nürnberg;

vnd was mein gnd. Her ze Herberg in haufen Halters

Hanß an fant febalts kirhoff. pey Im feiner gnaden

Vater. Her Lienhart Marfhalk. Die andern Rät vnd

auh alle pferd hett ander herberg.

Niht nur der Vater Ioft Niklas. fondern auh der Bruder des

Bifhofs Friedrih war auf diefem Reihstag. Leßterer kam als Ge

folgsmann der Markgrafen von Brandenburg her.
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82. Item als mein gnd. Her gen Nürnberg kamen

waren alle Fürften oder der merer tail vor da ze

Nürnberg außgenomen die dreh Margrafen von Bran

denburgk, Herzog ot von . . . . vnd Herzog Balthezar

von Mekelburg*

Über den Einzug obgenannter Fürften berichtet Tucher wie folgt:

„Item den 29. Tag Aprilish Sonntag kamen her drei der Mark

grafen von Brandenburg: Markgraf Hans aus der Mark mit 350

Pferden und feine beiden Brüder Markgraf Friederich und Sigmundh

auch je 350 Pferdx alle fehr wohl gerüfteth mit viel Rittern und guten

Leuten vom Adel." Und: „Am 13. Tag Maii kam her zu diefem

Tag Herzog Ott von Neumarkt mit 180 Pferden in Schwarz wohl

gerüftet. Und man rennet täglich fcharß die Fürften und Grafen und

Ritter und Knecht. ,Item am 14. Tag Zuniih an unferes Herren

Leichnams Tag„ kam Herzog Magnus von Meckelburgi er hatte bei

60 Pferde.“ Letzterer war der Bruder des Herzogs Balthafar.

Bifchof Friedrich war fchon am 27. April in Nürnberg. An

diefem Tage wohnte er einem Gottesdienfte am welcher alljährlich am

2ten Freitag nach Oftern gehalten wurde. Derfelbe beftand in der

Heiligtumsweifung. Die Reichskleinodieiy welche Nürnberg aufbe

wahrte„ wurden von einer im Freien aufgefchlagenen Tribüne zur Ber

ehrung gezeigt. Diefelben waren die KroneR das Szepter, das Schwert

und der Mantel Karls des GroßenX ein Stück vom hl. Kreuz und die

hl. Lanze. Die Tucherfche Fortfeßung fchreibt: „Item da weift man

das Heiligtum naeh Gewohnheit und waren die fünf Kurfürften auf

dem HeiligturnsftuhlF nämlich mein Herr von Mainz- Köln und Trier

mein Herr Bfalzgraf und Friederich von Sachfem Kurfürft und fein

Bruder Herzog Hans von Sachfen- Herzog Chriftophel von München

und Herzog Veldenß von Bahernh aueh Bifchof von Eichftätt und

Bifchof von Augsburg und fein Vater von Hohenzoller mit

ihren Dienern. Und der Städte Boten thät man zufamen in der

Vehamyn Haus in die untern Stuben neben dem Tabernakel. Und

die kaiferliche Majeftät blieb auf der Vefte„ kam nicht herab.“ 1)

1) Städtechroniken- Nürnberg 1), 492.
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83, Item rytt mein gnd. Her auf den kayferl.

Hof. pey Im gehapt die hernach gefchriben Ritt vnd

Edellewt: Graf Ioß von ,Zollerh feiner Gnaden Vater,

Her Vlrich von Nechberg thumdechant ze Augfpurg.

Her Cunrat Harfcherf prjmue sodoinstious ze Augfpurg,

„Her Iörg von fchnusbergz thumher ze Augfpurg. Her

Ibrg von fchauenburg. Her Blrich von Wefterftetten.

Her Veyt Nyderthorer. all thumbhern ze Augfpurg,

Einzelne Herren aus dem ftattlichen Gefolgeh mit welchem Bi

fchof Friedrich dem Kaifer auf der Burg feine Aufwartnng machte.

find fchon genannth andere werden fpäter noch auftreten. noch andere

mögen unbefprochen bleiben. Nach den Geiftlichen führt der Kaplan

die Laien aus dem Ritterftand auf:

84. Her Iörg von Rechberg. Her Mang Mar

fchalk von Hohenreychen der 'cilterh Her Hanß von We

fterftetten- Her Lienhardt Marfchalk von Hohenreychen

des heyl. Reichs Erbmarfchalk- alle Bier Ritter vnd

Diener meines gnd. Hern. Innker Gilg Marfchalk

von Oberndorff des Stifts ze Augfpurg Erbmarfchalk

desmals auch Hofmarfchalk- Dietegen von Wefterftetten.

Hainrich von Stain zum Diemenftain- Wilhelm von

Waldekh Hans von Landau. Melchior von Eumberg.

Zum folgenden Abfaß fagt eine Randbemerkung der Handfchrift:

„Iung EdelleutF die nicht Räte find":

85. Wilhelm Giiß von Güßenbergh Burkart von

Hoym. Conz. Heinrich von fwangawx Beyt von Wernaw.

Anthoni von Wolkenfteinx Iörg von Veftenburg. Mang

Marfchalk von Hohenreichen der jüngerh Philipp von

Landeck„ Ibrg Vufch. Frifch Hanns von Bodmans.
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Großhanns fpät. Burkart Hannß von elterbah. Hanns

von fhwabfperg Rehenbah. Jörg Lewe. Hannß Lewe.

Frifh Hans von Bodman war fpäter in Dienften der

Herzoge von Bayern. 1)

86. Item es ward mein gnd. Her auf den ange

melten Hof gelopt vnd gepreyßt von geiftlihen vnd

weltlihen Fürften vnd andern Hern vnd Edelleut. auh

gemeinen Volk für den aller wol gethoneften Fürften

in feinem ftand. auh mit feinen Räten nit der mynft

fürft.

Friedrih zeigte fih auh auf dem Reihstage als Bifhof. Er

übernahm Gottesdienfte und beehrte die Klöfter mit feinem Befuhe:

87. Item mein gnd. Her fang das Ampt vnder

der Infel an den heil. Pfingfttag ze vnfer lieben

Frawen in beywefen Margraf Hannß von Brandenburg

kurfürft. Margraf Friderih vnd Margraf Sigmunds

von Brandenburg. all drey Geprudern.

Von der herrlihen auf dem Marktplaß 1361 erbauten Frauen

kirche fhreibt Meifterlin: ..Die heilige Kapelle bauten fie mit köft

lihem Gebäue. Da ift geftiftet. daß man alle Tag die fieben Tag

zeiten von Unfer lieben Frauen fingt. auh viel löbliher Meß und

zu Abend das Zaire.“ 2)

Item mein gnd. Her fang auh das Ampt vnder

der Infel zu den Predigern an irer Kirchweych.

1) Die Familie Bodman zu Bodman am Bodenfee bewahrt *das Bild

diefes ihres Ahnen noch heute auf. Hans kniet als Greis mitweißem Barte

in voller Rüftung vor der hl. Mutter Anna. Über ihm ftehen die Worte'

gefhrieben: ..Hans von Bodman der alt. der fyne beften Tag by Herzog

Ludwik und Herzog Georgen verzehrt hat. 1522.“

2) Städtechroniken. Nürnberg [ll. 160,
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88. „Item mein gnd. Her hett ein groß gefallen

ab den obferuantzer miinch ze Nürnbergh dar vmb fein

Gnad mer dann ahns aß zu den ,Predigern im Keteotorjoh

Nhemant mit Jin genomen dann Her Mang Marfchalk

vnd feinen Caplanh auch aß fein Gnad zu den Kart

eufern vnd hett meß dafelbsf auch aß er ze fant Gil

gen 2c.

Sigmund Meifterlinx ein Zeitgenoffe Friedrims- fchreibt von

den obengenannten Ordem wie folgt:

„Da ift bei Sebalds Pfarre ein Konvent Predigerordens.

Da find geiftlicheh hochgelehrte Perfonenh köftenlich Prediger des gött

lichen Wortesx alfo daß man aus ihnen erkiefet viel Vätert die da

reformieren und predigen in deutfchen Landen. Haben auch gar tref

fentliche (ioetore8 in kurzen Zeiten da gehabt.“ Im Jahre 1483

erfcheint ein Friedrich Stromer als Prior. Die Stromer find ein

nürnbergifches Patriziergefchlecht.

„Doch über die alle ift eine edle- köftlichg wohlverfehene Kart

haus mit göttlichen Vätern befeßt und dabei ein Spital für 12

Brüder ehrbaren Alters.“ Der damalige Prior der Karthäufer war

Georg Pirkheimer (1477-1504)-1) wohl ein Oheim der berühmten

Nonne Charitas Pirkheimer und ihres noch berühmteren Bruders

Wilibald Pirkheimer.

„Die oberft Prälatur ift da ein Abt (die höchft Würdigkeit

nach einem Bifchof) St. Benediktenordensh gefürftet und ein Jnfulx

reformierth zu St. Egidien- da vor Zeiten Schotten find gewefen.

Derfelb würdig Vater mit feinem Convent ift begabt mit zeitlichen

Güternh doch daß er und fie nicht mögen verfparen- denn fie geben

auch groß durch Gott. Jhr Gottshaus ift mit großem Heiltum und

Gnaden begabt, Die Brüder warten allein göttlichen Dienfts.“ Den

Abt von St. Ägidien Johannes Rotenecker haben wir oben kennen

gelernt.

89. Item nach Pfingften in der andern Wochen

1) Nothh Gefchichte der nürnbergifchen Karthaufe. S, 108,
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zuog mein Her von Trier aus Nurnberg- darnah ward

immerdar ain fürft nah dem andern auffprehen doh

allererft Iohs. Bapte„ als der pfalzgraf 2c.

Die Tuherfche Fortfeßung fagt: „Item in der Wohen vor

Margareten (d. h. vom 1. Iuli ab) ritten die Fürften und Städt

wieder vom Tag.“ Der Erzbifhof von Trier aber verließ die Stadt

fchon- wie Tucher fchreibtz den 12. Iuni- welcher allerdings in die

zweite Wohe nah Bfingften fiel. Bon den übrigen„ fagt unfer Au

torx ging keiner vor Iohannis (24 Inni) weg/ als der Vfalzgraf

„allein“. Dies nämlich will das geheimnisvolle „2e“ lagen. welches

im Folgenden fogleih feine Erklärung findet.

90. Item mein gnd. Her was faft der aller letzft

fürft auß Nürnberg vom Hof Reyten vmb des willen.

das er erfhin als eyn gehorfamer dem Römifhen kayfer

vnd Reych. fo doh kayfer Friderih dannoht hinnah

lang ze Nürnberg belib piß Weyhennacht.

Kaifer Friedrih verließ Nürnberg den 17. Dezember. Die

Anhänglichkeit Friedrihs an den Kaifer wird hervorgehoben. weil auf

diefem Reihstage manher Troß zum Borfhein gekommen war. So

befonders von Seite der Bayern. Zu dem (intum 13. Wnijz an

welhem Herzog Otto von Neumarkt einzog- merkt die Tucher'fche

Fortfeßung an: „War fonft kein Herr von Bayern bisher herge

kommenh ließen den Kaifer fchreibenx was er wollt.“ Das ift nun

niht ganz richtig denn fhon am 26, April zeigte fich der Bfalzgraf;

aber am 11, Tag ritt er wieder fort. Erft den 27. Auguft kam

auch Herzog Georg von Landshut7 „nachdem die Fürften hie all von

hinnen waren- und ritt ihm der Kaifer felber entgegen. und war fonft

keinem Fürften entgegengerittenz denn ihm.“

9|. Auh belib mein gnd. Her dan vmb fo lang:

mein Her der Bifhof von Babenberg N. groß hett ge

petten mein grid. Herm In ze weyhenf wartet man der

Bottfhaft von Rom der Confirmation halb. alfo ge

fhah es.
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Der neue Bifhof von Bamberg. welher von Friedrih geweiht

wurde. war Heinrih Groß von Trockau. den wir fhon als

ehemaligen Domherrn zu Augsburg kennen gelernt haben. Er wird

als ein weifer Regent bezeihnet. Im Kancpfe gegen den Markgrafen

Kafimir von Brandenburg. Fürften von Bayreuth. bewies er kriege

rifhen Mut. Im Jahre 1491 hielt er eine Diözefanfynode, Nah

feinem Tode (1501) fällt Heinrih Deihsler über ihn das Urteil:

..War ein frommer. guter Herr. that nie etwas wider Nürnberg.“

Das Grabmal diefes Bifhofs von Peter Vifher aus Nürnberg ge

hört unter die vollendetften Gebilde mittelalterliher Plaftik.

92. Item am funtag nah margarethe. 1100 eet in

ciie ciominion port apoetolorum. da wehhet mein gnd. Her

den Bifhof von Babenberg gar löblihen vnd herlih.

er lag ze herberg bei dem Thumpropft. was ein Truhfeß.

Das Feft der hl. Margaretha fällt in dem Kalender des 15.

Jahrhunderts auf den 13. Juli. Da diefer Tag im Jahre 1487

ein Freitag war. fo fand die Weihe des Bamberger Bifhofs den

15. Juli ftatt. An diefem Tage feiert die Kirhe die partitio apo

Ztoiorum (Apoftelteilung). Statt des „port“ unferes Textes war

alfo im Original ..p-tet.“ zu lefen. dann ftimmt alles.

Friedrih war bei dem Dompropft zu Gafte. Diefer ift kein

anderer als Vitus Truhfeß von Pommersfelden. zugleich

Domherr zu Augsburg. Er wurde 1501 Heinrichs Nachfolger auf

dem Stuhle des hl. Otto und ftarb zwei Jahre fpäter (1503) im

Rufe der Heiligkeit. Bei feinem erften Einzuge in Nürnberg fiel er

durch feine Demut auf. Heinrih Deihsler erzählt: ..Am Sonntag

nah Lorenztag. da kam der neue Bifchof von Bamberg her gen

Nürnberg. Und vor dem Tiergartnerthor hatte man einen fhönen

Teppih ausgebreitet auf die Erden. Darauf ftunden die Herrn des

Rats und warteten auf den neuen Bifhof. Und da er her zu ihnen

kam. da traten fie herab und hießen ihn herauf auf den Teppih

ftehen. Das wollt er niht thun, Item er hat einen fchlechten

fhwarzen Rock an.“

93. Item nah dem Tifh ryt mein gnd. Her mit
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dem Bifchof von Babenberg auf den Perg Altenburg

in das Schloß vnnd heiten alle Frewd mit einander.

Die Altenburg. eine halbe Stunde von der Stadt. Bam

bergs fchönftes Ausflugsziel. war urfprünglich eine Warte. damals

aber ein Schloß der Bifchöfe von Bamberg. Die Ausficht vom Thurm

ift eine der fchönften in Franken.

94, Item es ryt auch mein gnd. Her in das

Klofter zu den Miinchsbergf vnd befach da das Hay(

tum. vnd auch ließ man Im das Hayltum im Geftift

fehen. das dan oil ift vnd merkliche ftucl.

Das Klofter Münchsberg ift die ehemalige„ von Kaifer Hein

rich 11. dem Heiligen gegründete Benediktinerabtei auf dem Michels

berge nordweftlich an der Stadt. Die romanifche Pfeilerbafilika aus

dem 12. Jahrhundert birgt das Grabmal des hl. Otto (i- 1102) aus

dem 14. Jahrhundert. In der Salriftei ift fein Stab. Inful und

Meßgewand, Diefe Dinge find ohne Zweifel das .,Hahltnm". das

Friedrich befichtigte. -

Das „Hahltum im Geftift. das dann viel ift und merk

lich Stuck“. find die Neliquien des Bamberger Domes. zu welchem

der Bifchof vom Mönchsberg auf feinem Wallfahrtsritt wieder hinab

geftiegen fein mochte. Die Schatzkammer des Domes enthält die

Häupter des hl. kaiferlichen Paares Heinrichs ll. und Knnigundensy

die Krone Heinrichs. fein Reichsfchwerß Trinlhorn und Meffer. Kämme

der Kaiferin. ein von ihr gefticktes Meßgewand 2c. 1)

95. Item am Montag nach der Weyhe rhtt mein

gnd. Her wider zu gen Nürnberg vnd was iiber Nacht

ze Forchhaim. Am Afftermontag kam er gen Nürn

berg. vnd auf demfelben tag hatten fich auch erhebt die

dreh Marggrafen von Brandenburg vnd wollten rehten

1) Ein Verzeichnis aller echten und unechten Neliquien des Domes

aus dem Jahre 1465 in den Iahrbüchern des 15. Iahrh. Städtechroniken,

Nürnb, 10. Das feierliche Vorzeigen derfelben gefchah in 11 Gängen und

währte 4 Stunden.
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vom Hof ze Nürnberg. alfo kam mein gnd. Her fo

zeitlich hin eyn. daß fein Gnad Inn das Geleyt gab.

Das Städtchen F orhhejm. wofelbft Friedrih den 16, Iuli

übernachtete. liegt 5 Stunden von Bamberg. genau in der Mitte

zwifchen diefer Stadt und Nürnberg. Demnah konnte der Bifhof.

wie der Kaplan es auh anmerkt. Dienftag den 17. Iuli Nürnberg

noch vormittags erreichen. um feinen Bettern aus der fränkifhen Linie.

den ..drei Markgrafen von Brandenburg". welche an diefem Tage

den Hof verließen. das Geleit zu geben. Diefe drei Markgrafen

ritten mit dem Mainzer Erzbifhof und dem Kurfürften von Sahfen

mittags 2 Uhr aus Nürnberg aus. und niht nur Bifhof Friedrih.

auh der Kaifer begleitete fie bis zu den ..fieben Kreuzen“. welhe fih

vor der Stadt an der Straße nah Erlangen befanden. 1) Donners

tag den 19. Iuli reift Friedrih dann felbft von Nürnberg ab.

96. Item darnach am Dornftag prah mein gnd.

Her auf von Nürnberg vnd Hoff vnd ryt bis gen Gun

zenhaußen. am freytag ließ er fein Diener all mit

fampt dem kamer wagen reyten gen Nörling vnd nam

er mit Im feinen Eaplan vnnd ein kamerer vnd ein

Marftaller vnd ryt ze feiner Bafen gen kirchhaym.

* Friedrih erreiht das Städthen Gunzenhauf en .an der

Altmühl auf einem Wege von 9 Stunden. Am folgenden Tage.

den 20. Iuli. fchickt er feine Leute. mit Ausnahme des Kaplans. des

Kammerdieners und eines Neitknehts. nach der Reihsftadt Nördlingen

voran; er felbft aber befuht die oben erwähnte Bafe Magdalena

von Öttingen im Klofter Kirchheim. wofelbft er eine Einladung auf

das Öttingenfhe Schloß Wallerftein erhiilt,

97. Da kam der pfleger von Wallerftain Karl

von Wifentau vnnd batt als mit grofen Fleyß vnd

ernft mein gnd. Hern. auh die Aptiffin von kirchhaym.

das mein gnädiger Her die coft neme die Naht ze

Wallerftain. das thet mein gnd. Her. vnnd waren vber

1) Jahrbücher des 15. Zh. Stüdtechroniken L. Nürnberg.

8
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Nacht ze Wallerftain vnd das ander Volk ze Nörling.

,Ze morgens rhten mir piß gen Dillingen in äie ntnxeclie

(21, Juli)X que nuteeeciji äieru merie megänleue.

11. Kapitel.

Rückblick auf denReichstag. Briefe. Erholung.

Ein Kommiffariat. Hoffefte.

Nachdem unfer Autor die Ankunft feines Herrn zu Dillingen

erwähnt hat- wirft er nochmals einen Blick auf den Reichstag zurück

und liefert einige Nachträge. Letztere haben wir vor allem mit der

Erwähnung einer wichtigen Korrefpondenz zu ergänzen. Geiler hatte

an Friedrich einen Brief gefchriebem welcher uns verloren gegangen

iftx und *Friedrich hatte Geilern mit einem Briefe geantwortet- welcher

uns noch erhalten ift. Der Brief Friedrichs ift unter dem 23. Mai

gegeben; er enthält die Anrede „Sie“ (708» während Geiler feinen

Schüler fonft mit Du anredet. Das Schreiben lautet:1)

„Mein einzig geliebter Lehrer! Es wird mir fchwerx die Freude

und den Troft zu fchildern„ welchen Ihr Brief mir bereitet hat. Er

kenne ich doch daraus meinen innigften Freund wieder- welcher jetzt

mit der Feder der Gefchäftsträger meines ewigen Heils ift- wie er es

früher mit Worten gewefen ift. Ach jeh während einft meine Seele

an dem Gottesworh das aus Ihrem gefegneten Munde floß- ihr täg

 

1) Friedrichs Brief wurde zum erften Mal im Jahre 1518 einer Aus

gabe der Geilerfchen Schriften vor-gedruckt. Auch v. Steichele und Naehe-111c

veröffentlichten ihn. Steichelex Archiv lt 170; Daebeux, U1 rek01-111nte111* 8te,

y. 384, Wir laffen hier den ganzen Text folgen:

Lgkegjo fjko äomjuo 3'0u1111j Geile]- (16 Feieerßperg,

Jam-ee 'L'beologjee bootokj (ngnjeejmo, preeeywri euo 001011

äjeeimo, ijcierjoue ijeeoyue Rogueteueje 7eeier cljeejyu

1118, ejueeram iu 1)0111i110 eelutem.

Lkeeepwr mi ejuZularjeeime, qujbn gem()ij ae 001180]an011ij8 Mimi

&flit-ink (Le litteer Wein-je, äikfiejle 68'; 111ibj pereekibere, 011111 81111111111111 ei;

judjmum e011jejiai0rem edel-ne mee Zaloije yriue j11 eer1110ue, 1111110 j11 eeriytie

intelljgam, et rer-era, ejoui: 7th anime mee in 78kb0 Dej,q110ä (Le 0te Weir()

beneclieto yweeeejt, eotjclje aljmeuta Jun eumpejt, ein 011111 1111110 [Wii-'01* ietie

melljfluje äoetrjuie, eoiiäie (Letjojt anime mee, (111W 7d( Zemjuina rem-inet,

- utinam 11011 tefaljtet marine] Euere cljeo Jeriytje Wein-je rerjnjeeere Spiri
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liches Brot hatte. fo darbt fie jetzt. diefer füßen Lehren' beraubt. und

bleibt kaum am Leben. wenn fie nicht gar fchon geftorben ift. Doch.

wie ich fage. bei Ihrem Briefe athmet fie wieder und glauben Sie mir.

die große Laft. die auf meine Schultern gelegt ift. wurde mir leicht

vorkommen. wenn ich meinen Lehrer und Führer bei mir haben könnte.

der mich aus meinen vielgeftaltigen Sorgen allemal wieder heraus

zöge.“

Im folgenden fpielt Friedrich fodann auf ein von Geiler ge

brauchtes Bild an. Schon in einem früheren Briefe hatte diefer

gefagt. Friedrich müffe ein Phönix unter den Bifchöfen werden;

im leßten fcheint er diefes wiederholt zu haben. Friedrich antwortet nun.

indem er die damalige Naturlehre beizieht. wonach der Phönix fich

durch Verbrennen verjüngt:

..Ich habe es verftanden. Sie erwarten in mir jenen Phönix

zu fehen. aber da wäre nötig. daß der alte Vogel durch das Feuer

des hl. Geiftes verzehrt wäre. damit er als neuer aus der Liebe wie

der geboren werden könnte."

Auch auf das Vorbild gewiffer Heiligen hatte *der Lehrer ver

wiefen. worauf Friedrich nunmehr Bezug nimmt:

..Und wenn Sie mir die heiligen Männer befchreiben. wie fie

feft hingeftanden find gegen die in Unzucht und Habfucht verfunkene

Welt. fo verdiene ich eine folche Gnade überhaupt nicht. da ich der

felben unwürdig bin. glaube übrigens auch. daß das verfluchte Regi

tum meum, ot in 'Grit-ate. okeciito, maximum 0mm midi jmijtum ier-ingi

mum milij 'juin-stur, oi taiem pkoeoeptorem 6.0 (Lireotokem herbei-em, qui 6x

rariig eur-ie m6 SömpE-l' reitet-akut.

Lt Zinni; 630 iuteiiexj, 708 011m (ieejciekjo exyeotnke unjcmm Vbonjoom,

0pu8 Secret iliuci antiquum (11i; Wim-9.188 äeßokibunt) [>81- jgnem, gut Zyirituß

gemeine ent, oodßummm-j et cbm-itath Dei patients. kegenerari. Soterum

(mm äeßorjbjtie eauot-ißoij a0 pkeeotnntißnjmon nikon, queries ee exhibne

kunt ergo. rege-8 LKW-[Moe toknjeantee, Mai-08 ew., tuntam gratjam 630

inäignue 11011 mereor, 86c] ooiam oroci0, gnoci maleciiotnm 1'6ijan region

ne pkinojpum (88(1 ex pkejaoenti jkaoonäia ioquok) 11011 mei-entm- o. be()

talee babero, 011m t0t118 mumiua in omni iujquitate oubmerenß eit ußque

in pr0i'1mcium.

i'm-.teren inte-1- oetera ganctießima monito. reyekio 111mm, yjcieiieet nt

(Loos-rm popuium, quoci 11011 minimum reputo Seminare 'erbum Dei, 86c]

vum 1100 in yiuribun atimjeßum nit, quoci gain 11011 yoteet WER-6 per 88,

8-.
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ment der Könige und Fürften. - ih fage fo. weil der Zorn mih

übermannt. - folher überhaupt niht würdig wäre. da die ganze

Welt bis auf den Grund und Boden hinab im Argen fteckt.“

Der kläglihe Zuftand des deutfhen Reiches ging dem Bifhof

fo fehr zu Herzen. daß er fih in diefen verzweiflungsvollen. harten

Worten Luft maht. Der Kaifer war nur ein Shatten. von den

Fürften jeder auf feinen Ruhen bedaht. Friedrih geht nunmehr auf

feine bifhöflihen Pflihten über. Geiler hatte ihn an die Predigt

pfliht gemahnt; darauf fhreibt Friedrih: '

..Unter den heilfamen Ermahnungen. die Sie mir gegeben haben.

finde ich auh die. das Volk zu lehren. und ih halte es niht für

die geringfte meiner Pflihten. das Wort Gottes auszuftreuen. Aber

da es oft geftattet ift. was man felbft niht thun kann. durch andere

zu thun. fo bitte ih Sie bei der Liebe Ehrifti. mir den Weg anzu

geben. wie ih Sie. meinen Lehrer. als Gehilfen zu mir dauernd

herüber bekommen könnte. um den Shäflein in meiner Kirhe an

meiner Stelle das Futter zu reihen. Und wenn mir das niht für

immer gelingt. fo möge es mir doh für dies Iahr wenigftens ge

währt werden. ih würde das für die größte aller Gefälligkeiten an

fehen. Ih habe die fefte Überzeugung. daß Sie fo viel Fruht bei

den meinigen erzielten und auch mih fo förderten. daß ih Gott viel

fiherer über mein Hirtenamt Rehenfhaft ablegen könnte. Bielleiht

111016.1: per 1111:9111111. Quake e11 into eupito 1030 708 pet 11111019111 (101111111 11161

Jesu (111118ti, ut 1111111 oetenciutie, ei eit 719. uliquu 111011611 ine-31116111111 703

tanqumn greoeytorem et 0011311101311 11180u111 peu-1111111812, 111-0 1116 pubula

oribuß 111 800108111 111611 prebere; 01; ei 111 toto ici 61110616 11011 1108311111, val

te111 1111100 1100 1111110 1100 1111111 o. 701118 001100c1010tu1, quoci 111 0u111u10 1119.111

1110111111 benefieiokum 1111111 0011008110: eye0t0 etenjm et tirmiter 016110, quot]

tantum 111101711111 fueeretie 111 poyulo et; 1111111 auxilium, qu0c1 630 onutiuo

atque ka0111u3 101111610111 ultieeimo ratiouem 110 1111800111118 07111113 1111111 00111

11118818; koreitun yiuoeret '01113 100ue et yoyulue 1111 ec11fi0at10119111 [1101111111

et 1autie111 bei.

Zum 6111111 1111118 111t911t101113 (798111-0 tumen 001181110) 9113811111 111-6(11

001111-11111 111 8001681a mea Gatbetirali. ei 1101111111 et 1110110u111 preciientorem

ksperium, qui 001111u191-e et 110001-6 11111111 1)01111111 111 11110 111017111111-11111 711110

et 8011-01: et 11611617; quaiom preth 705, äu0e111 et preeeytorem 111611111. (111'11

0110 11110 impoeeibiie ert eyeture. 11130 quasi 0713, que periit, exye0t0 1'011

reiiuetorem 1118W 110 71a äeoertu, waguoou.
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würden Stadt und Leute Ihnen aueh gefallenx und diefes zur Er

bauung des Nächften und zu Gottes Ehre ausfchlagen.“

Darauf teilt der Bifchof feinem Lehrer einen Plan mit- den er

erft gegen Ende feines Lebens zu verwirklichen imftande war:

„Ich trage mich nämlich mit dem Gedanken (mit Ihrer Gut

heißung) eine Bredigerftelle in meiner Kathedralkirche zu errichten

wenn ich einen tüchtigen Prediger finde- welcher den Weg des Herrn

in diefem Thale der Thränen weifen kann und will. Ein folcher ift

außer Ihnem mein Führer und Lehren freilich fchwer zu bekommen. *t

Bei diefen Worten überwältigt den Schüler die Sehnfucht nach

feinem Lehrer; er fügt bei:

„Ich bin wie ein Schaf- das in die Irre ging„ ich erwarte

Siex als meinen Hirten- der mich aus der Wüfte zurückführt.“

Darnach geht er dazu überx den Straßburger Freunden mit

kindlicher Aufrichtigkeit feine Lebensweife als neuer Bifchof zu fchil

dernh bei welcher es ihm fchon übel ergangen ift:

„Wiffet- daß ich an den Tagen der Apofteh der hl, Jungfrau

und anderen Feften- da es an mir ift- die Meffe zu lefen- den ganzen

Tag im Rochet gehe. Auch die geiftliche Lefung fth mein Kaplan

felbft bei öffentlicher Tafel fort vor meiner ganzen Hausgenoffenfchaft

bis zum zweiten Gange, Bald lieft er mehrx bald wenigen je nach

dem Stoff oder naeh den Bedürfniffen der mitfpeifenden Kleriker.

Zwar finden fich die Laien an meinem Hofe nicht fonderlich darein

Zeitete joeupor, (11106 (iiebue spoetolakum, Leute Mitsinie et; aliie

feeiiyitatibue, (lulu 111e celebrnre oantingit, tote, (lie roelcew inclnine iueeclo.

deofiooem iuenyek Capellauue 1118113 in publieu :neuen oontiuuat ookam

011111i familia mea. 118(1116 ml eeeuoclae epulne, plug 7el minue _fuxta 0011

(litionem nel meter-ie 'el elericorum eenfiueutium; quamfie keiniliatee luiei

male eontentieiut, (111m1 aclyertere 011111 eileutio ea, que 11011 intelüguot, 00

gautur. A011 kamen ncl _iaeieutinm 1160 ein-ibo, eecl literio 'eeirißn quibne a

me i6. seite poetulaetie, obeäio et reey0111ie0.

8911 quicl plurak L30 in liabiini epiee0pali Aureubersie koelceto i11

(lntue 861116] inoeeei, Super quo alii epieooyi 8111111110 milii eueeeueebuut;

1111118 (le einZularitaie 1116 notabat, alter icl 111e [11-0 nciiyjeeeocle pileo cal-(li

ualaine [Were aeeekebat, et 'ai-ii 7fll'j9. 8111161- lwo vanille-.dann 1'!)th 'ul

gne in eonttariam eyinianern kekebntur: quiäam lauclabant, alii 111e ltalum

pkeäieabant, 11110 fit, 11i amocio quicl wiki kaeiemium in ißta ooogregoficke
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fchweigen und Dinge anhören zu müffen. die fie nicht verftehen. Das

fchreibe ich jedoch nicht um mich zu rühmen. fondern ich will damit

gehorfam anf den Brief geantwortet haben. in welchem Ihr mich

darüber gefragt habt. *t

..Aber was fage ich? Ich bin ein einziges Mal zu Nürnberg

in bifchöflichen Kleidern mit dem Nochet gegangen; darüber haben mir

die andern Bifchöfe höchlich gezürnt. Die einen nannten mich einen

Sonderling. ein anderer behauptete. das thue ich nur um den Kardi

nalshut zu erlangen; der eine fpöttelte fo. ein. anderer fo darüber.

Auch die Leute waren geteilter Anficht. Einige lobten das. andere

nannten mich einen Ultramontanen. So weiß ich alfo nicht. wie ich's

auf dem Reichstag fürder machen foll. Alle Erzbifchöfe und Bifchöfe

gehen nämlich in folch weltlichem Aufzug. daß man fie kaum von den

Mnfikanten unterfcheiden kann." Diefe Bifchöfe waren aber. wenn

fie fchon Schnabelfchuhe und Pelze trugen. fehr tüchtige Männer.

Wir werden diefelben fofort kennen lernen. Friedrich fchließt. fich

mäßigend. mit den Worten:

..Das fchreibe ich an Euch in vertraulichfter Weife. denn es ift

nicht recht. daß ich mich fo über meine Vorgefeßten ausdriicke. Indes

kann ich an dies und anderes mehr nicht ohne Kummer denken.

Grüße in Chrifto. Nürnberg an Vigil vor Himmelfahrt im Iahre

des Herrn 1487.“

Wegen des vertraulichen Inhalts verfchickte Friedrich feinen

Brief mit Vorficht. Der Bote Iohaun hatte die Weifung. denfelben

nur in die Hände Geilers abzugeben. Peter Schott berichtet dies

unter dem 27. Mai an Geiler. welcher gerade von Straßburg ab:

wefend war. 1*) Gehen wir nun wieder zum Tagbuch über. Nachdem

nec-zeit); quia (minen droiüepißMpi et Lpieoopi ioeeciunt, quocl nix Fiat-118

toroe et ipei inter 86 (iieoerni p038int.

U80 0x mug-na oonkiüontia Mbit! nor-ibo, qui-3 non expeciit quoci taiin

(io Zuporioribue weiß Zoribam; (piano-i8 ilia et alja plate. non 8in8 animi

am'uritnciioe mente ioeoioam. ?Meta iu (Liirißto .76811. Datum Aureli

bergie, in yigiiia sßoengionio Domini, Inno Domini 1487.

1) Le (Rot) mjiii ßignifionrit 1100 uenperi per Joan!)ch mmoium (i0

minornm Capitulurium liter-&18 u Domino n08tr0 Zuguetemßi ati t6 perlatnn

(dene, gung nemjni nißj tivi ipßi eit reciciiturun. Dominion. anucii (intro.

oatauum seoeuaionie).
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der Kaplan die Koften des 12wöhentlihen Aufenthalts zu Nürnberg

angegeben. führt er die Stände auf. aus welhen fih der Reihstag

zufammenfeßte. Nach dem Kaifer erwähnt er zunähft die fehs Kur

fürften. jeden mit feiner Begleitung. zuerft die geiftlihen:

98. Item auff dem Hof verzert mein gnd. ains

vnd ander ob den 111-io Gulden 2c. on die Hilff wider

den küng von Bngarn.

Item die hernah gefhrieben Fürften waren auf

dem kaiferlichen Hof ze Nürnberg. '

Item vnfer Her. der Römifh kayfer Friderich.

ein Herzog ze Oefterreih.

99. Item Bifhof Berhtolt von Menh. ein Graf

von Heneberg. mit 111 Grafen von Henneberg.

Item Bifchof N. von Trier. geborner Marggraf

von Baden. mit Im Margraf Friderich von Baden.

Item Bifhof N. von Eöln. gebohrner Landtgraf

von Heffen.

Der Erzbifhof von Mainz. Kurfürft Berthold von Henne

berg. war in Begleitung feiner Brüder des Grafen Georg von

Henneberg. Deutfhordenskommenthur zu Mergentheim. und des Grafen

Otto von Henneberg. fowie feines Neffen Hermann erfhienen. Bert

hold regierte von 1484-1504. Diefer Bifhof. der in feiner In

gend in der römifhen Curie gearbeitet hatte. gilt als einer der erften

Staatsmänner feines Iahrhuiiderts.1) Er ift der Shöpfer des Land

friedens und des Kammergerichts. Als Erzbifchof betrieb er die Re

form der Stifte und Klöfter. Dem Mißbrauh der Preffe. die er als

eine (1171113. quite-.(111111 e118 jmprimeucii ahtete. trat er mit einer

Eenfur entgegen. Er hielt Synoden 1487 und 1499. widmete dem

Volksunterriht große Sorgfalt. berief trefflihe Männer auf die Dom

kanzel und Lehrftühle der neu geftifteten Univerfität zu Mainz. ..Nie

1) Auch Stälin nennt ihn fo. Württemb. Gefh. 111. 625.
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mand hat feit Menfchengedenken den Erzbifchof Berthold in weifer

und glücklicher Regierung übertroffen“„ äußert fich der Humanift Coch

läus über diefen Bifchof. An den Papft Pius li. reichte Berthold

„Befchwerden deutfcher Nation“ einI)

Der ungenannte „Bifchof von Trier“ ift Iohannes 11.- Kur

fürft und Erzbifchof. Geboren als der dritte Sohn des Markgrafen

Jakob 1. von Baden und der lothringifchen Brinzeffin Katharina

frommer Eltern-7) ftudierte Iohannes zu Rom. wurde in feinem

22. Iahr (1452) zum Erzbifchof von Trier gewählt, trat das Bis

tum mit päpftlicher Difpens an und ließ fich im 30. Iahre zum

Bifchof weihen. Von den 2000 Regefienx die Görz über ihn heraus

gab. betreffen die Hälfte geiftliche Sachen und zielen viele auf Hebung

der Klöfter ab. Iohannes fiiftete die Univerfität Trier (1473) und

verlieh den Schülern zu St. Germanx wofelbft die Brüder vom ge

meinfamen Leben lehrtent das Reclti an der Univerfität die Grade zu

nehmen. „Er war ein offener. ehrlicher Charakterh lentfelig und ge

bildeth von echter Friedensliebe durchdrungen.“ 3) Iohannes ftarb

1503. Der Markgraf Friedrich welcher den Bifchof begleitete ift

deffen Neffe- damals Domherr zu Trier. fpäter Bifchof von Utrecht.

Ein anderer Bruder; Georg- ftarb 1484 als Bifchof von Meß.

* Der dritte geiftliche Kurfürftift Hermannr Landgraf von

Heffenr Erzbifchof von Köln. Er wurde geboren 1442- zum

Erzbifchof von Köln gewählt 1480X konfekriert Oftern 1487. Her

mann wird als ein gelehrter und demütiger Mann gefchildertr der

feine Gegner eher mit Gefchenken verföhnenx als mit Waffen bekämpfen

wollte. Doch focht er auch Fehden eigenhändig aus. An den hohen

Fefttagen feierte er mit Andacht das hl. Opferj oft erteilte er unter

Thränen die hl. Weihen. Von leßteren Funktionen hielten ihn die

  

1) 711- pkuäeue atque littekatue, acl negatiu eneeulm-iu acl 1110.1111n

expert-118, in in'entute e118. eietit acl iempue in 0111-113. komm-1x1 ei icleo prae

eious, fagt ein Zeitgenoffe. Vgl. Freib. Kirchenlexikon ll. Aufl.

2) Johanns Bruder Bernard ftarb im Rufe der Heiligkeit und wurde

von Klemens L17. felig gefprochen. „Das Haus Baden ragt durch Talente

hervor". fagt Aeneas Siloius Piccolominii der nachmalige Papft Pius l).

(fl-164) in feiner Deeerjytio Germann-.6. Siehe Görz, Negeften der Erz

bifchöfe von Trier, 1861.

3) Leonardyt Gefch. des trierifchen Landes. Trier 1870, S. 593.
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Adeligen zuweilen ab. weil fie die Anfirengung des hl. Dienftes mit

der kurfürftlichen Würde nicht vereinbar hielten. Auf den Reichs

tagen erkannte man fein Quartier an den vielen Armen. die davor

ftanden. 1483 hielt er eine Synode. deren Akten er vom Papfte

beftätigen ließ. Gegen die Klöfter war Hermann ftrenge. Ein Fran

ziskanerklofter zu Brühl und das Sakramenthäuschen im Dome zu Köln

find feine Stiftung. 1) Es folgen die weltlichen Kurfürften:

[00. Item pfalzgraf Philips. mit Im Herzog

Cafpar von Bahren zu Feldentz. der Bifchof N. zu

Wurmbs. der Teutfchmaifter zu Hornek. der Landtgraf

Friderich zu Leuchtenberg. der ftarb ze Nurnberg. dem

Got gnad.

Philipp der Edelmütige. Kurfürft von der Pfalz. war

ein Freund der Gelehrten und Künftler. Seine Politik war fran

zofenfreundlich. befonders feitdem ihm der Kaifer im bayerifchen Erb

ftreite nicht recht. gegeben hatte. Herzog Kafpar. welcher den Kur

fürften begleitete. gehörte der pfälzifchen Linie Zweibrücken und Vel

denz an, Der Deutfchmeifter zu Horneck war Martin Truchfeß zu

Weßhaufen (1470-89)))

Bifchof von Worms war damals Iohann von Dalberg. Er

hatte zu Erfurt ftudiert. war fodann nach Italien gezogen. wo er im

Verkehr mit Griechen und italifchen Humaniften eine große Liebe zu

den alten Klaffikern gewann. In die Heimat zurückgekehrt. wurde er

vom Pfalzgrafen Philipp zum Kurator der Univerfität Heidelberg

und in demfelben Iahre vom Domkapitel zum Bifchof von Worms

ewählt. Von da an lebte er bald zu Worms. bald am Hofe zu

Heidelberg. in beiden Städten als Mittelpunkt des geiftigen Lebens.

Der Lehrftuhl für griechifche Sprache. fowie die weltberühmte biblio

tveeo. kalt-.tina verdanken Dalberg ihre Gründung, Seine an latei

nifchen. griechifchen und hebräifchen Werken reiche Privatbibliothek

ftand jedem Forfcher offen. Dalberg war der Patron Neuchlins. den

1) Podlech. Gefch. der Erzdiözefe Köln. Mainz 1879. S. 344 ff.

2) Hornegg ein Schloß des Deutfhordens bei Gundelfingen. Oberamt

Neckarsulm.
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er dem Pfalzgrafen als ..Znhtmeiftertt feiner Söhne empfahl, Die

1491 zu Mainz von Eeltes gegründete ..Rheinifche litterarifhe Gefell

fhaft“. welhe die angefehenften Gelehrten Deutfhlands. wie einen

Trithemius. Wimpheling. den ..Fürften der Iuriften“ Zafius. Konrad

Peutinger. Wilibald Pirkheimer zählte. hatte den Bifhof v. Dalberg

zum Borftand. Wilibald Pir'theimer fhreibt von Dalberg: ..Ih

halte diefen Bifhof ewigen Andenkens würdig. fowohl wegen feiner

Tugenden. als wegen feiner allfeitigen Kenntniffe in den Wiffen

fhaften, " l)

Item Herzog Friderih von fahfen. mit Im .Her

zog Iohann. fein Bruder.

Item Margraf Hannß von Brandenburg. mit Im

Herzog Iörg von Münfterberg. All Sehs kurfürften.

Kurfürft Friedrih von Sahfen ift Friedrih 111. der Weife.

Gründer der Unirerfität Wittenberg und fpäter Befchüßer Luthers.

Er regierte mit feinem jüngern Bruder Iohann dem ..Beftändigen“

gemeinfchaftlih und hatte denfelben zum Nahfolger. Der Kurfürft

Friedrih ftand damals im 25. Iahre. fein Bruder Iohann im 20ten.

Markgraf Hans von Brandenburg. als Kurfürft ge

wöhnlich Iohann Cicero genannt (geb. 1455). der Sohn des Kur

fürften Albreht Ahilles. wurde auf diefem Reihstag vom Kaifer be

lehnt. Herzog Georg von Münfterberg. der ihn begleitete. war fein

Shwager.

[0|. Item Herzog Ott zum Nenenmark. mit Im

Hannß Landgraf zum Leuhtenberg.

Item Herzog Albreht von Sachfen. mit Im Bi

fhoff von Meiffen. Bifhoff von pachy (prirn).

Item Herzog Balthezar von Mekelburg.

Herzog Albreht von Sahfen ('f* 1500). welher mit dem

Bifchof von Meißen erfcheint. ift der Oheim des obengenannten Kur

fürften von Sahfen und der Stifter der fogenannten Albertinifchen

Linie. die in der 1485 erfolgten Länderteilung Meißen erhalten hatte.

1) Ianfen Joh.. Gefhihte des deutfhen Volkes. L. 86 ff.
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Bifchof zu Meißen war Iohannes 7. von Weißenbach.

f 1. Nov. 1487 nach 11jähriger Regierung, Er hatte in Italien

Theologie und die Rechte ftudiert und war lehterer Doktor. Als

Diplomat lieh er dem fächfifchen und böhmifchen Hofe feine Dienfte

und war auch Papft Sixtus 117. fehr angenehm. Iohannes baute

die Refidenz zu Meißen und machte zu diefem Zwecke große Schul

den- zu deren Bezahlung er die Klöfter herbeiziehen wollte. Die

Rechtstitel für diefe Maßnahme erwiefen fich als unhaltbar. Eine

Verpflichtung der Cifterzienferklöften den Bifchof in der Faftenzeit mit

zahlreichem Gefolge zur Iagd zu beherbergen. welche 1401 auf Wie

derkauf abgelöst war- wollte er aufleben laffen. In einer Verfügung

dringt der Bifchof auf das Bredigen an Sonn- und Feiertagen. Ge

gen die Armen war er wohlthätig. 1) ,

Statt „Vachh“ mußte der Abfchreiber nnferes Tagebuchs

„Brixn" lefenh denn der Bifchof von Meißen war- wie andere

Quellen") berichten- von Melchior von Möckau. ernanntem

Koadjutor für Brixen. begleitet. Diefer Prälat. ein Sachfe von

Geburt und in Rom juriftifch ausgebildetx war damals Dompropft

zu Magdeburg und zu Meißen zugleich. Die Bifchofsweihe erhielt

er erft. als er (1488) das Bistum Brixen übernahn1.3) Möckau

wurde 1503 Kardinal und ftarb zu Rom 1509,

[02. Item Margraf Friderich vnd Sigmund von

Brandenburg Gebrüder.

Item Herzog Chriftoph von Bahren.

Item Bifchoff Wilhalm von ehftett.

Item Bifchoff Friderich von Augfpurg. geborner

Graf von Zoller.

Item Graf Eberhart der jünger.

1) Eduard Machatfcheck. Gefchichte der Vifchöfe des Hochftiftes Meißen.

Dresden 1884. S, 548.

2) Vgl. Müllers. Reichstagstheater 71. Vorftellg. cap. x11,

3) Sinnacher. Beiträge zur Gefchichte der bifchöfl. Kirche Säben und

Brixen in Tirol. Brixen 1828. S. 621,
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Über die Markgrafen Friedrich und Sigmund ift oben gefprochen.

desgleichen über den Herzog Chriftoph. Graf Eberhart der Iüngere.

Herzog von Württemberg. ein Better Eberharts des Älteren. war ein

Fürft von wilden Sitten.

Der Bifchof von Eichftätt ift Wilhelm von Reichenau

(1464-96). Wolfgang Agrikola von Spalt fchildert ihn als einen

..weißen. hagcren Herrn. der immer ein rotes Barett trug. als einen

gelehrten. freundlichen. haushälterifchen Mann. der gern baute und

den Titel Friedensfürft nicht unlieb hörte." Andere Zeitgenoffen

fagen. er fei ..weife wie Solon. beredt wie Salomon" gewefen. Ein

Fachmann der neueften Zeit. Heideloff. nennt ihn in feinem Werke

über die gotifche Baukunft einen der erften Architekten des 15. Iahr

hunderts. Wilhelm verjagt auf die Vorftellung des Dominikaner

priors Peter Schwarz zu Eichftätt die falfchen Ablaßprediger. hält

dabei aber die reine Lehre vom Ablaß aufrecht. wie feine eigenen

Indulgenzbriefe klar beweifen. Er fieht auf gleichmäßige t0rma ab

ealutionia im Beichtftuhl und läßt die Priefter bei den zahlreichen

vorgenommenen Bifitationen darauf examinieren. Gr begünftigtdie

Windesheimer Reform. reformiert die Franziskaner (trum-ea gnuüentee)

zu Ingolftadt. Seinen Klerus hält er durch fortgefeßte Vifitationen

in Zucht. gibt ihm 1484 neue Synodalftatuten. Er fchenkt dem

Buchdrucker M. Georg Nhfer zu Eichftätt das Bürgerrecht. Den ge

lehrten Dr. Iohann Pirkheimer nimmt er 1469 ..in Natsbeftallung“.

Deffen Sohne Wilibald Pirkheimer wird er Pate (1470) und läßt

ihn an feinem Hofe erziehen. Wegen feiner Verdienfte um die Uni

verfität Ingolftadt erhält er die Kanzlerwürde dafelbft für fich und

feine Nachfolger. Als Architekt und Vorftand mehrerer Bauhütten.

war Wilhelm Mitberater der Bauten am Dom zu Regensburg. zu

Ulm und an der Frauenkirche zu Ingolftadt. In Eichftädt felbft

danken ihm der Chor und die Sakriftei. die Kreuzgänge und das

fchöne Achteck im Presbhterium ihre Vollendung (etwa 1489). Ieder

feiner Domherrn mußte bei der Einfetzung eine Steuer für den Kirchenbau

bezahlen. Auch auf mehrere Landkirchen übertrug Wilhelm einen rei

zenden Stil. König Maximilian nannte diefen Bifchof feinen VaterI)

1) Julius Sax. Gefchichte des Hochftiftes und der Stadt Eichftätt.

Nürnberg 1857. S. 166 f.
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'03. Bottfhaft der Fürften: Item BottfhaftHer

zog Sigmund von Oefterreih. Item Herzog Albrechts

vnd Herzogs Iörgen von Bayern. Item Bifhoffs von

Maydenburg vnd Wirzburg vnd Babenberg. Graf Eber

harts von Wirtenberg des eltern.

Sigmund hatte den obengenannten 01-. Iohann Pirkheimer als

feinen Iuriften gefhickt. Der Bifhof von Magdeburg Herzog Ernft

von Sahfen fhickte feinen Domdehanten; dasfelbe that der Bifhof

von Würzburg Rudolph von Sheerenberg und der Bifhof Heinrih

von Bamberg. 1)

[04, Bottfhaft der Aht verordneten Stätt: Item

Cöln. Augfpurg. Nürnberg. Bafl. ftrasburg. Vlm.

Frankfort vnd fpeyer.

'05. Item die obgemelten Fürften feint da gewefen

mit grofer Herfhaft. vnd teglich giengentz in die Ritt.

vnd wie fie fih gehalten haben mit rennen vnd Hof

halten. vnd was Leut fy mit Inn gehapt haben. laß

ich um kurzwegen vnderwegen.

Vom ..Rennen und Hofhalten" foll doh einiges mitgeteilt fein.

Zunähft die Belehnung der Markgrafen von Brandenburg. Tuher

fhreibt: „Item am anderen Tag Maii da lieh die k, Majeftät Lehen

am Markt aus des Rieters Haus den dreien obgenannten Markgrafen.

Hatten 10 Banner. die herabgeworfen wurden und ging gar herr

lihen zu. Hatten über 700 Pferde. derer rannten über 200 Pferde

zuerft je zwei allemal ein Rädlein auf dem Markt und hinter dem

Rathaus die Sheerer Gaffen wieder hervor. Zum dritten Mal

rannten alle 700 Pferde in guter Ordnung. Und waren alfo die

fehs Kurfürften auf dem Stuhl bei der k. Majeftät in ihrem alten

Habit."

Auch Shülerfefte kamen vor:

..Item in dem Iahr in der Kreuzwohen. da gingen* die deut

1) Müller. Reichstagstheater,
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fehen Schreiber mit ihren Lehrknaben und Lehrmaidlein. auch des

gleichen die Lehrfranen mit ihren Maidlein und Knäblein auf die

Fefte zu Nürnberg in die Burg ins Käppelein mit ihrem deutfchen

Gefang und fungen darinnen und gingen darnach heraus in den Burg

hof und fungen um die Linden. Und da fah Kaifer Friedrich aus

feinem neuen Stühlein neben der Kapellen und warf feinem Ausgeber

Güldlein herab. Und der erften Rott hieß er geben zwei Gulden

und etlichen einen Gulden. Da fordert ein Rat die Gulden von den

Schreibern und Lehrfrauen alle wieder.“

„Item darnach am Sonntag naeh unferes lieben Herrn Auffahrt

.(27. Mail da fordert der Kaifer und bat einen ehrbaren Ratx es

wäre ihm ein groß Wohlgefallen. diefe Kind alle bei einander zu fehen.

Und darnach am Sonntag (d. i. am Bfingfttag). da kamen bei 4000

Lehrknäblein und Lehrmaidlein nach der Predigt in den Graben unter

der Feftenx denen gab man Leckkuchem Fladen. Wein und Bier 2c." 1)

Endlich wird von einem Bankett berichtet:

„Am Tage St. Iohannes des Täufers. 1487 gaben die Mark

grafen Friedrich und Sigmund von Brandenburg den Kurfürftenx

Fürften. Grafen zu Nürenberg wozu auch vornehme Damen kamen

eine koftbare Nachtmahlzeith welcher Spießgefechte oorangingen. Auf

öffentlicher Wiefe waren drei Zelte aufgefchlagen. Unter dem erften

Zelt waren vier Tifche. Am dritten Tifche faß BifchofFried

rich von Augsburg mit dem Kurfürften von Sachfen und dem Ge

fandten des Bifchofs zu Magdeburg. welcher Herr Albrecht von Glatz.

Domdechant zu Magdeburg und Hamburg war. Am vierten Tifch

war Friedrichs Vater Graf Ioft von Zollern. im Namen des

Markgrafen von Brandenburg ferner der Herzog Balthafar von

Mecklenburg und Graf Hugo von Werdenberg." N)

[06. Item mein gnd. Her hat niitc Gulden geben

an dem Anfchlag zu der Hilff. fo alle Fürften geben

müßen. vnd wegen des kayfer Friderichs. *fo Herzog

Albrecht von Sachfen erwelt wart ein hauptmanm aus

Oefterreich zu treyben den krieg von Bugarn.

 

1) Jahrbücher des 15. Jahrh. 2) Krufius 111. 8. 21.
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Dies berührt die Hauptangelegenheit des Neichstags. Kaifer

Friedrich 111. bat um Hilfe gegen die Ungarn. deren König Mathias

Corvinus in Öfterreich eingebrochen war und damals Wienernen

ftadt bedrohte. Die Tucherfche Chronik erzählt: ..Und Herzog Albrecht

ward gemacht zu einem oberften Hauptmann wider den König von

Ungarn. der vor der Neuenftadt lag. Der reitet von hinnen mit

feinem Zeug. bei 200 Pferden und bei 300 Büchfenfchüßen hinab

gegen den König von Ungarn." Unterwegs verftärkte er fich durch

Zuzüge. Als er zu dem Feinde gekommen war. fchloß er mit dem

felben Frieden. Die Kriegsfteuer bezahlten nicht alle fo prompt wie

Friedrich feine 800 fl.

[07. Item Ferien Z. port Marie Mngüniene (23.Iuli)

rht mein gnd. Her gen Augfpurg. Item am Dornftag

wider gen Dillingen.

Item komen auf derfelben zeit die Amptlewt gen

Dillingen zu der Rechnung. z

Item eeguenti antboiamei (25. Aug.) ift mein gnd.

Her gen Augfpurg gerhten. zwo Necht ausbliben.

Als Friedrich von Augsburg zurückgekehrt war. erhielt er einen

Brief aus Straßburg. welcher die Unannehmlichkeiten der letzten

Zeit noch um eine vermehrt hätte. wenn er nicht von Peter Schott

wäre gefchrieben gewefen. König Maximilians Hofmarfchall Sigmund

Prufchenk hatte zu Nürnberg bei Friedrich die Bitte eingelegt. einen

gewiffen. fchon bepfründeten Geiftlichen Namens Vitus für ein Ka

nonikat nach Straßburg zu empfehlen. Friedrich war darauf einge

gangen und erfuchte. wie es fcheint. den Peter Schott. die Sache in

Nom zu betreiben. Er erhielt darauf von feinem Freunde folgende

Antwort;

..Dein Schreiben aus Nürnberg. verehrtefter Bifchof. worin Du

poll Freundlichkeit wie immer bift und mir die Sache des Herrn

Sekretairs Vitus empfiehlft. habe ich erhalten. Ich habe darüber den

anch Dir teuern 1)r. Kaifersberg zu rate genommen. Diefer erklärte.

fobald er den Brief durchgelefen hatte. es handle fich hier um einen

enmulua benetieiorum. und könne die Bitte nicht eigentlich von Dir
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ausgehen. fondern müffe Dir von Herrn Sigismund Brufhenkner

in einer Weife aufgedrungen worden fein. daß es Dir fhwierig

wurde. nein zu fagen. Es fei gar niht wahrfheinlih. daß Du. der

Gewiffensnot. welhe der eigene (Lumuiue Dir gemaht. kaum ent

ronnen. diefelbe Unruhe einem anderen zu lieb. als Urheber feiner

(inmuiation. nohmals durhmachen wolleft. Demgemäß alfo. und

weil die Sahe Dir und mir zum Berderben fei. rate er mir. daß

ih mich über den Brief des Bifhofs hinweg an den Bifhof wende. 't 1)

..So gehorhte ih denn. verehrtefter Vater. unferm gemeinfhaft

lichen Freunde. der Dih kennt. und da ih mih in diefer Sache niht

gefhäftskundig genug fühlte. fo wurde fie dem Herrn Benedikt. mei

nem Kollegen in der Proknratur. zugeftellt. Derfelbe wird. wenn

etwas hier mit Gewiffen zu mahen ift. es beffer und fhneller als

ih fertig bringen.“

..Ih bitte. meine Entfhuldigung anzunehmen. denn es geht

mir nihts über Dih. hohwürdigfter Vater. einzig den Doktor. den

ih genannt habe. die Perle Straßburgs. laß ih mir noch neben Dir

gefallen." Lehteren fheint Bifhof Friedrih abermals verlangt zu

haben. denn Shott fährt fort:

..Wenn Du hoffft. derfelbe könne Deinen Zwecken fo fehr

nüßeu. fo müffen wir ihn eben eine Zeit lang hier entbehren. Nur

müßteft Du ihn wieder zurückfhicken. und Deine Augsburger mit

einem guten Bifhof zufrieden fein. während die Straßburger. die auh

noh die Deinigen find. einen guten Prediger haben."

..Ih fhreibe mit Freimut. weil zu einem humanen Mann.

Haft Du uns ja Deine Freundlihkeit im vorigen Iahr zu Dillingen

gezeigt. wofür wir Dir auh heute wieder Dank fagen.“

..Meine Eltern empfehlen fih unterthänigft. Auh ih fprehe

Dir meine Verehrung aus. Möge Dih der himmlifhe Vater auf

dem Wege des Heils geleiten. Straßburg den 24. Auguft1487.")

Trotz diefer Mahnungen befreite fih Friedrih in diefen Dingen

nie ganz von der Anfhauung und Sitte feiner Zeit. So ftellte er

1) Zunäere 8e. ut poetkabitie rerbie mentern 'l'uum ti111010 1)()1111111

refertum umyieetekor 01; 0011111118310116111 110110 11011 e11 eo, quoci eonaket, eeci

quoci tu 1101108, metirer.

2) Der Brief bei Schott. L1u0ub1at1un0u1ne et0. 1'01. 62. abgedruckt

hei hemden!, [F11 :6101111119111 eat11011gu0 0t0. p. 382 f.
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um 1500 dem Freiherrn Wernher von Zimmern. welcher zur Er

leichterung feiner Familie fich dem geiftlichen Stande widmen wollte

und zu diefem Zwecke etliche Iahr in etucljo gewefen. eine .,Fürder

nis“ an den Bifchof von Eichftätt aus. wodurch demfelben ein Ka

nonikat an dem Domftift zu Konftanz oder Straßburg erworben wer

den follte. Diefer Wechfel wurde zu Konftanz nicht eingelöft. Die

Domherrn dafelbft zogen den Freiherrn auf Iahr und Tag hin und

bedeuteten ihm die Doktores darunter. ..es werde des Faffels zu viel".

vermeinten die Grafen und Herrn. Darauf that der junge Freiherr

als ein weifer Mann und fchickte fich in ein anderes Wefen. Er ver

ließ die ..geizigen und neidigen Bfaffen. von denen er ohnehin nur

wäre verdorben worden“. und heiratete ein Fräulein von Lupfen.

Stiftsdame zu Buchau. Die Abtiffin diefes Klofters verfpraeh ihm

dabei. wofern ihnen der liebe Gott Kinder fchenke. wolle fie dann

zwei Töchter von ihm ins Stift nehmen und mit Vräbenden ver

fehen. 1) So war ja wieder geholfen. Kehren wir zu Bifchof Fried

rich zurück. Derfelbe fand nunmehr eine Erholung nötig; er genoß

diefelbe in dem grünen Allgäu.

[08. Item 861118. guet billeliuelie (5. Okt.) 1111110 eta.

im 11111111711 ryt mein gnd. Her in das Allgew. ze fifchen

den ftettren fee vnd funft zwey Wehher. waren 11111

tag aus.

Am Stötterfee. vier Stunden von Kaufbeuren. hatte das Hochftift

ein Schloß ..Bifchofszell“. Dasfelbe wurde von Friedrich umgebaut.

aber im Bauernkriege zerftört. Aus feinem Schutte wurden fchön

gemufierte Fliefen ausgegraben. ')

[09. Item der Vrobft von Berchtolsgaden hat von

mein gnd. Herrn Kegeln. empfangen er eammieeiane .1111

yerutorie, hat mein gnd. Her Im i pfert gefchenkt. auch

feiner Gnaden Vater i pfert gefchenkt nun. 1111], 1487

8.11 Uni-tivi.

 

1) Zimmerifche Chronik 111. 26 ff.

2) Baumann. Gefch. des Allgäus 1. Heft 11. 88. Steichele. Beiträge

zur Gefchichte Augsburgs ll. 361,

9
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Berchtesgaden war damals und bis 1803 eine gefürftete

Propftei regulierter Auguftiner Chorherrn. Das Fürftentum. 8Qua

dratmeilen. beftand aus Thälern. die ein Kranz von hohen Bergen

umfchließt. Unter leßteren erhebt fich der Wazmann bis zu 9000 Fuß.

Der Propft. welchen Friedrich belehnte. war Ulrich ll. (1486

»1496). Er ftammte aus dem Gefchlechte der Pernauer auf Au

an der Ifar und war der erfte Neichsfürft unter den Pröpften diefes

Stifts. Die Ablegung des Leheneides in die Hände Friedrichs fand

am Sonntag nach Luzientag (16. Dezbr.) ftatt. 1)

Der Lehenseid. den Friedrich fchwören ließ und den er früher

felbft gefchworen hatte. lautete wie folgt: ..Daß wir dem allerdurch

lauchtigften Fürften und Herrn. Herrn Friedrichen. römifchen Kaifer 2c..

unferm gnädigften. lieben Herrn und dem heiligen römifchen Reiche

getreu und gewähr fein. ihr Beftes werben. und Schaden warnen

und nicht anders thun wollen. was ein geiftlicher Fürfte des heiligen

römifchen Reichs von folchen lieg-11m wegen feinen Gnaden und

dem heiligen römifchen Reich fchuldig und pflichtig ift. nach allem

unferem Wiffen und Mögen. als uns Gott helf und das hl. Evan

gelium.“ 7) Nunmehr geht der Kaplan zu heiteren Dingen über.

Im Winter 1487/8 kamen am Hofe zu Dillingen fieben Hoch

zeiten vor. Die erfte war die des Kanzlers. welcher von Friedrich

felbft getraut wurde.

[|0, Item n testo Martini (ie anno 1487 118qu nei

dll-nme in 8.0. 1488 hat mein gnd. Her Hochzeit ge

halten feiner gnd. kanzler köftlich. bei ij“ Gulden geftan

den. felbs eingefegnet.

Bor Andreä. Item Cunßen. feiner gnd. Kammerer.

bei i): Gulden geftanden.

1) Koch-Sternfeld. Gefch. des Fiirftentums Berchtesgaden. Salzburg

1814. ll. S. 88.

2) Diefe Formel wenigftens hatte Johannes von Weißenbach. Bifchof

von Meißen. im Iahre 1476 zu befchwören. Machatfcheck. Gefch. der Bi

fchöfe von Meißen. Dresden 1884. S. 518. .
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Vmb Lipipbnnie. Item Bernhardt Wefternachs

feiner gnd. Shenken. ii blomen pey 111 Gulden geftanden.

An ügnetje. Leiftlin probft. feiner Gnad kamerer

bei 111 Gulden geftanden.

Item Melhior von Tirnberg. feiner gnd. Diener.

nit vil geftanden. hat fein Gnad felbs eingefegnet.

Der zweite. welher heiratete. war ..Kunz. feiner Gnaden

Kammerer." Ohne Zweifel ift er derfelbe Kunz von Shwangau.

welher mit nah Nürnberg ging. Er war niht Kammerdiener.

fondern Kammerherr; dies ift aus der hohen Gabe zu fchließen.

Bernh a rd von Wefternah. welher um Epiphanie heiratet. erhält

..zwei Blumen", Darunter find wohl goldene Rofen zu verftehen.

welhe der Bifhof in Nahahmung des Papftes austeilte. Die Ge

fhenke Friedrihs find anfehnlih. 1489 fhenkt z. B. das Augs

burger Domkapitel dem Kaif er nur 70 fl. Wert.

Niht fehr tief griff Friedrih bei feinem Bedienten in die Tafhe.

der gleihwohl von Adel war. Melhior von Tirnberg mußte

an der Ehre. von Sr. Gnaden felbft getraut worden zu fein. das

Meifte haben.

An yuritioatianie. Item Hannß von Landau. pey iic

Gulden geftanden. felbs eingefegnet.

Item Vlrih. feiner Gnaden Hoffhneider. bey ift

nihts daraus worden. sbiit ew.

Das Feft Mariä Lihtmeß (2. Febr.) fah einen glanzvollen

Aufzug. Hans von Landau. der Hauptmann der hohftiftlihen

Truppen. vermählte fih. Die dem Ehepaar von Friedrih gewidmeten

Hohzeitsgefhenke erreihten den Wert deffen. was der Kanzler er

halten hatte (200 fl.).

Die bisherigen Ehen alle hatte Friedrih felbft eingefegnet. Als

aber zum Shluß Ulrih. der Hoffhneider. auh um die Ehre

der bifhöflihen Trauung anhielt. gab ihm der Fürftbifhof eine ab

fhlägige Antwort. Befhämt zog er ab. wie einft Catilina aus der

Stadt Rom.

9"
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Item-86011111111 terie. ante nuclree (26. Nov.)"ift.mein

gnd. Her gen Augfpurgz gerhten. wider kom-en3t“ 1111111,

12. Kapitel.

Des Bifchofs Vater ftirbt. Blicke auf deffen Leben.

Sein Begängnis. Bifchof Friedrich reift nach

Innsbruck zum Kaifer. Eitelfriedrich zu Dil

lingen. Ein Kriegszug. '

1 4 8 8.

Das Iahr 1488 wurde für Friedrüh ein fchmerzliches. Er

hatte fchon 1467 die Mutter verloren. nun verlor er feinen Vater.

welcher zu Augsburg im bifchöflichen Valafte eines rafchen Todes

verfchied. Der Kaplan erzählt weiter: .

|||. Item in blutirirate (llirieti Hof gehalten

Dillingen.

Item an der famftag nacht zwifchen zwelf vnd ains

nach Mitternacht. das ift gen Morgens zu des funtags.

den man nent 110111111106. 8618136811118. was an fant 80110

luetieu Tag. ftarb der Wolgeporen Her Graf Ioß von

Zoller. meines gnd. Hern Vater. dem Gott der all

mechtig gnädig vnd barmherzig fein wolle. in der

Stat ze Augfpurg auf der pfalz. vnd vil der Diener

meines gnd. Herrn felig bei fein end gewefen; auch der

peuitentinriue z'e Augfpurg. der Im dikermal den ?11831011

vorgelefen hat. 11i() . . . . . 6011168 ferne iueiitiariue init.

10. (1113'. 1488.

Der Tod des Grafen Ioft Niklas fällt auf den 10. Februar.

Die Sitte. den Kranken das Leiden Ehrifti vorzulefen. war allgemein.

Auch der erfte Kurfürft von Brandenburg verlangte fterbend diefe Le

fung. 1) Als Bönitentiar von Augsburg erfcheint Magnus Virgmann.

 

1) Riedel. Gefch. des preußifchen Königshaufes. Berlin 1861. 1). 583.



_133-

welher diefes Amt fhon unter Werdenberg verwaltete und zugleih

Pfarrer zu Pfronten war. Pirgmann war auh Paftoralfhriftftellerü)

Die Worte: ..Diefer Graf war ein Manu der Gerechtigkeit im wahren

Sinne“. finden in der Gefhichte .Ioft Niklas' ihre Beftätigung.

Über Ioft Niklas von Zollern fchreibt die Zimmerifche

Chronik: ..Während feine Vorfahren das Mehrteil ihrer Sachen ge

meiniglih auf die Fauft fetzten. fo wollt diefer Graf feine Sachen

mit Vernunft ausrihten. 'Er war von Iugend auf bei Herzog Alb

rehten und den anderen Herzogen von Öfterreih auferzogen worden.

bei denen er fih auh gehalten. daß er eine befondere Gnade ver

dienet. Es hatte männiglih mit diefem Grafen ein Mitleiden und

Bedauern. daß die Städt ihm die Burg zu bauen verwehrten."2)

Diefelbe Chronik erzählt an einer andern Stelle: ..Der alt'

Graf Ioft Niklas von Zollern ift viel zu Herrn Wernern von Zim

mern gekommen. So er dann nah Mößkirh gereift und im Shloß

abgeftanden. ift er niht gleih in das Gemah hinaufgegangen. hat

auh niht wollen. daß ihm Herr Werner oder fonft jemand entgegen

ginge. fondern hat fih auf eine Bank beim Shloß niedergefeßt und

geruht. So es dann Sommerszeiten. hat er fih einen Beher mit

Zehentwein und ein Wecklein heißen bringen. und nahdem er alfo

gegeffen und getrunken. ift er hinauf in fein Gemach gegangen. Eine

folche freundlihe Vertraulihkeit haben die Alten zufammen gehabt. daß

fie die welfhe und neue Hofweis und Ceremonien nicht gebraucht.

fich dero gefhämt hätten.“ 3) .

Das bedeutendfte Ereignis unter der Regierung des Grafen

Ioft war der Wiederaufbau der väterlihen Burg auf dem

Zollerberge. Die Grundfteinlegung gefhah unter dem Schutze des

Herzogs Albrecht von Öfterreih. welher mit einem Heere durch

Shwaben zog. ..Es war am St, Urbanstag 1454. da ward im

Lager eine Meß auf dem Berg unter einem Zelt gelefen. Darnah

legt Herzog Albreht den erften Stein in den Grund. darauf feßt er

Ioft Niklafen. ließ dann fein öfterreihifh Banner aufrichten. des

gleichen die der brandenburgifhen Räte und des Markgrafen von

Baden. Die Fürften hatten ihre Reuter gefhickt mit den filbernen

1) Steichele. Beiträge 11. 343.

2) Zimmerifche Chronik ea. Barack. 1. 281 f. 3) ebenda 449 f.
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Inftrumenten (Hammer. Kelle. Mörtelpfanne). Solhes alles gefhah

mit einem Triumph und mit einer befonderen Herrlihkeit. und war

männiglih willig." 1) Nun war der fromme Graf tot.

Die Stadt Augsburg condolierte. In einem Gedähtniszettel

des Augsburger Stadtrates werden drei Ratsbotfhafter angewiefen.

dem Bifhof zu vermelden. ..daß einem ehrfamen Rat der Abgang des

wohlgebornen Sr. fürftlihen Gnaden Vaters unferes gnädigen Herrn

feligen und Sr. fürftlihen Gnaden Kummer und Betrübuis in ganzem

getreuen Mitleiden zumal leid fei.“ Sie rihteten ihren Auftrag am

Afhermittwoh den 20. Februar aus))

[|2. Er ift gefürt worden in ein Frauen Klofter.

genannt Steten. da dann ift Gräbnuß der Hern von

Zoler. ze Vlm vnd andern Steten. da man _in toten

geführt hat. hat man in groß vnd fer klagt. haben auh

die von Vlm durch die Stat [nit] laffen füren. fondern

tragen durh die Stat mit der Prozeßion löblih vnd

kläglih. auh ze Reutlingen. Er ift auh an vil Enden

befungen worden. als in dem ganzen Biftumb. ze Augf

purg in allen Klöftern. in allen Pfarren.

Das Dominikanerinnenklofter Stetten am Fuße des Zoller

berges ift geftiftet von Friedrih dem Erlauhten. Grafen von Zollern

(+ 1289). Von der Stiftung an haben in jedem Jahrhundert Glie

der der zollerifhen Familie in diefem Klofter den Shleier getragen.

[|3. Item ze Innfprugg ift er köftlih befungen

worden vnd vnfer Her der kayfer felbs klager gewefen

vnd zu Opfer gangen. desgleihen Herzog Sigmund von

Oefterreih hart erfhrocken feines todts. fo er auf die

felben Rayß in feiner Bottfhaft gewefen ift. Bnd was

LantVogt worden ze Rottenburg vnd der Herrfhaft

Hohenberg. Zeqmerent in pnee.

_Wmerifche Chronik eu. Barack. 1. 285. L) Augsb. Stadtarchiv.
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In einer Urkunde vom 24. Ianuar 1488 beglaubigt Erzherzog

Sigmund den Ioft Niklas bei den Herzogen Albrecht und Georg von

Bayern als feinen Rat)) Demgemäß fcheint Ioft Niklas feine leßte

Reife in einer Sendung an den bayerifchen Hof gemacht zu haben.

Die einft ausgedehnte Graffchaft Hochberg ift markiert durch

die Städtchen Ebingen. Haigerloch. Horb. Rottenburg am Neckar.

Nagold. Wildberg. Die Grafen von Hochberg. eine jüngere Linie

der alten Zollergrafen. waren mit Sigismund. welcher 1486 als

württembergifcher Rat zu Stuttgart ftarb. erlofchen. ')

Ioft Niklas erreichte nur 60 Iahre. Im fürftlichen Schloffe

zu Sigmaringen befindet fich das Portrait diefes verdienftvollen Ahnen

des Zollernhaufes, Ioft Niklas fieht im fchwarzen Pilgergewande

vor uns. das mit Pelz verbrämt ift. den aufgefchlagenen Hut tief in

die Stirne gedrückt. Sein Geficht ift bleich. fein Auge voll; der

forgfältig gepflegte Bart reicht auf die Bruft herab und bedeckt das

Kleinod der goldenen Panzerkette. die fich um den Hals fchlingt. Die

hochaufgericbtete Geftalt verrät Kraft und Sicherheit. Die markigen

Hände faffen den Rofenkranz an. i')

Nach uralter Sitte hielt Bifchof Friedrich dem verftorbenen

Vater den 7. und 30. Tag na>j deffen Tode Trauergottesdienfie:

[|4. Item eeytiruuui et trieeeimnm Graf Ioßen

felig hat mein gnd. Her löblich laffen began ze Dil

lingen.

Item mein alter Her Graf Ioß felig ift befungen

worden köftlich ze Steten. da er layt.

Item am funtag 001111 (9. März) ift mein gnd. Her

gen Augfpurg gerytten vnd ij terie wider komen.

Nachdem der Bifchof Montags wieder nach Dillingen gekommen.

tritt er noch in derfelben Woche eine peinliche Reife zum Kaifer an.

1) Aus dem Reichsarchiu Miinchen bei Lichnowsky. Gefch. des Erz

haufes Öfterreich 7111. 633. L) Stälin a. a. O. [ll. 666 f.

3) Graf Stillfried hat diefes Portrait in Lithographie herausgegeben

in feinem Werke: Altertümer und Kunftdenkmale des erlauchten Haufes

Hohenzollern, Neue Folge. 2. Band. Berlin 1867,
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Diefer hatte fih von Nürnberg nach Innsbruck begeben. Der Kaplan

erzählt:

[|5. Item am famftag vor dem funtag Letare ryt

mein gnd. Her hie ze Dilling gen Infprugk vnd komen

an den Freytag nah Letare gen Infprugk. da was

bnfer Her der Römifh kahfer. Hett mein gnd. Her

bey der kahferlichen Maheftett etwas auszetragen von

wegen des Capitels ze Augfpurg. antreffent die Burger

von Augfpurg. vnd was mein gnd. Her verfagt wor

den gegen den kahfer von den von Augfpurg vnd nit

mit der Warhaht. damit der ro. kayfer vngenedig wor.

den wer meinem gnd. Hern. wo fein Gnad fih nit

verantwort hette.

Der Handel. in welhem fih Bifhof Friedrih zu Innsbruck.

wohin er in 8 Tagen (vom 13. bis 21. März) gereift war. vor dem

Kaifer verantwortet. weil er von den Augsburgern' ..verfagt“. d. h, ver

klagt worden war. betrifft zwei Dinge. worüber fpäter des befondern

zu reden ift: den Ausfhluß der Augsburger Bürgerföhne aus dem

Domkapitel und die Verwaltung der Reihsvogtei. Zu Anfang des

14. Jahrhunderts hatte das Domkapitel ein Statut gemacht. worin

es die Augsburger Bürgerföhne für immer von feinem Schoße aus

fchloß. Friedrih hielt wie feine Vorgänger an diefem Statut feft.

Sodann den zweiten Punkt betreffend. merkt der Städter Wehrlih

fhon für das Iahr 1487 an. daß unter den Burgermeiftern Io

hann Langenmantel und Ludwig Hofer ..zwifhen Friedrich und dem

hiefigen Stadtvogt niht ein geringer Streit entftanden. der Ver

waltung halben der Vogtei zu Menhingen. welhe Kaifer Sigmund

vor 56 Iahren dem Rat zu Augsburg verpfändet hatte. Und die

weil fih der Bifhof in diefer Sahen aller Unbilligkeit gebrauchte.

wurde Georg Marfhalk. diefer Stadt nnd Landes Vogt dahin ge

drungen. den Kaifer deswegen anzurufen. erlangte derohalb bei Sr.

Majeftät einen ernftlichen Befehl. darinnen dem Bifchof geboten wurde.

aller Empörung fih zu maßen. noh fonften gemeiner hiefiger Stadt
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in etwas nahteilig zu fein.“ Auf diefes Shreiben hin alfo verfügte

fih Friedrih zum Kaifer. um ihm den wahren Sahverhalt darzu

ftellen.

[|6. Aber mein gnd. Her erlangt wider Gnad bey

dem kayfer. Ryt mit dem kayfer von Infprugk pis

gen Memmingen. vnd vnfer Her. der kayfer. vil gehaymer

redt mit meinem gnd. Hern. wann er auf dem Beldt

neben des kayfers Wagen ryten. mit Im redent. vnd

ze Neffelwangk war der kayfer über naht. Shenkt

mein gnd. Her dem kayfer 111111 feckh mit Haber. bey

1111 Gulden Wert Bifh. vnd was mein gnd. Her im

Shloß. aber der kayfer im dorf 2c. Hett der kayfer

111,1'o pferd.

Die geheimen Reden. welhe Friedrih neben dem kaiferlihen

Wagen reitend entgegennahm. waren wahrfheinlih Berweife und der

Befehl. dem Reihsvogt zu Augsburg über die Verpfändung der

Reihsvogtei Auskunft zu gebenM) Am 29. März nah Haufe zurück

gekehrt. hatte Friedrih die Freude. feinen Bruder wieder zu fehen.

welher von nun an ihm näher gerückt blieb.

[|7. Item am famftag vor dem Palmtag kom mein

gnd. Her gen Dilling vnd fang am Oftertag das Ampt

ze Dillingen vnder der Infel. vnd was die Hayl. kar

wohe ze Dillingen vnd nit ze Augfpurg. wann feiner

Gnaden Bruder mein her Graf eytel Friderih von

Hohenzoller kom von der Mark geryten gen Dillingen

vnd wolt eylent wider reyten. das fy doh dannoht

etwas vor nothdurftigklih mußten außrihten. vnd we

gen der Herfhaft Hohzoller als Rehnungsaufnemer

von den Amptleüten 2c.

1) Bkaun. Bifchöfe von Augsburg. 11].'. 137.
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Item auf demfelben Oftertag hat mein gnd. Her

ze Dilling Hof gehalten.

Eitel Friedrich ll.. der Stammhalter der gräflich Zolle

rifchen Familie. welcher zwei Iahre jünger als Bifchof Friedrich war

und damals 36 Iahre zählte. lebte von feinen Iünglingsjahren an

am Hofe des Markgrafen Albrecht Achilles zu Onolzbach. Als der

Markgraf zur Kurwürde gelangt war und 1471 nach der Mark

Brandenburg aufbrach. begleitete ihn Eitel Friedrich dahin. Der

Preis für feine Anhänglichkeit an den fränkifchen Vetter war die Hand

der Markgräfin Magdalena. der Nichte Albrechts. Nach der

Vermählung. welche am Sonntag Leia 1111111 des Iahres 1482 zu

Köln an der Spree durch den Bifchof Friedrich von Lebus unter

Affifienz des bekannten Berliner Propftes Erasmus Brandenburger

ftatifand. wohnte das Ehepaar im Schloffe zu Eroffen. wofelbft Eitel

Friedrich als Hauptmann das gleichnamige Land verwaltete. Nach

Albrechts Tode (1486) unterftüßte er deffen Sohn Kurfürft Iohann

Cicero bei Einrichtung feiner Regierung. Auf die Botfchaft vom

Tode Ioft Nikolaus' eilte nun Eitel Friedrich aus der Mark herbei.

um die Regierung feiner Stammlande zu übernehmen. 1) Wie es

fcheint. hatte der Bifchof die Monate feit Iofis Tode diefe verwaltet.

Die Worte ..und wegen der Herrfchaft Hochzoller als Rechnungsauf

nehmer von den Amtleuten 2c.“ laffen das vermuten. Auch mochte

wohl die wichtige Familienangelegenheit befprochen worden fein. von

der wir im Folgenden zu berichten haben.

[|8. Item Georgii fchickt mein gnd. Her ze Hilf

dem römifchen küng. der ze prügk in Flandern gefangen

was. 1“ Fußknecht vnd 71 pferd. was Junker Hannß

von Landau Hauptmann.

Den bekannten hiftorifchen Hintergrund erzählt eine gleichzeitige

Quelle wie folgt: ..In der Faften 811110 (101111111 1488 da kam dem

römifchen Kaifer Botfchaft. daß die von Bruck (Brügge) in Flandern

Sr. Majefiät Sohn. König Maximilienuin mit famt etlichen feiner

Räte zu Bruck gefangen hätten. Demnach ließ der Kaifer an Kur

1) Mieter. Eitel Friedrich 11. Berlin 1857.
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fürfien. Fürften und Städte Gebotsbriefe ausgehen. daß fie auf St.

Georgentag bei der kaiferlichen Majeftät im Feld bei Köln am Rhein

wider die von Bruck und ihre Helfer fein follten. den röm. König

zu retten und zu entledigen. bei der Pön oriminiZ 18.6888 moieetatiß.

Darauf ift das Reich dem römifchen König zu gezogen/'1) Über die

Dauer und Koften der Expedition berichtet eine fpätere Notiz des

* Tagebuhs: ..Item 4020 Gulden gingen auf die Reis in das Nie

derland. zu erledigen den römifhen König. Hatte 100 Fußkneht.

6 Pferd. 1 Wagen 20 Wochen.“

Die Lanzknehte wurden durch einen feierlihen Gottesdienft in

den Krieg entlaffen. Zu Nürnberg fang man ihnen im Iahre 1504

..mit den Schülern in Ehorröcken und der Orgel eine fchöne Meß

und Glück zu St. Sebald. im Ehor der (Flügel)altar aufgethan.

Item der recht Prediger (der Feldkaplan) predigt und fang auch

ihnen die Meß und wendet fih um am Altar und predigt ihnen. wie

oft ein klein Volk groß Volk darnieder mit Gott's Hilf gelegt hat.

item wie Iofue Glück hett und mit kleinem Volk oblag. wie ihm

Gott beigeftund. Item da die Meß aus ift. da predigt wieder der

vorig Prediger nah dem Segen." Sie empfangen fodann den Io

hannistrunk. ')

13. Kapitel.

Friedrich reift ins Bad. in die Heimat. Rückkehr

nah Dillingen.

Die Sorgen der lehten Monate mochten die Gefundheit des

Bifhofs angegriffen haben. Er gebraucht demgemäß eine Kur im

Wild- d. h, Naturalbad zu Pfeffers. welhes Eigentum der gleich

namigen Fürftabtei und mit ihr. wie die Schweiz felbft. Teil des

deutfhen Reiches war. Der Kaplan fährt fort:

[|9, Item am Montag nah Philipi vnd Iacobi

zog mein gnd. Her ze Dilling aus. vnd wolt rehten“

in das Wiltpad. kom denfelben tag gen Elhing. hielt

ze morgens Meß. was Johannes ante poi-tom iatinam.

1) Etlich gefhieht. als man zalt 1488. Städtethroniken Nürnberg.

x1. 715. K) Heinr. Deichslers Chronik. 30. April.
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Am Aftermontag ryten wir bis gen Ohfenhaußen.

Am Mittwoh gen Weingarten. am Donerftag gen Lindau.

Der Montag nah Philippi und Jakobi war der 5. Mai. denn

am folgenden Tage feierte die Kirhe. wie unfer Tagbuh fagt. das

Feft .1011111118 ante portuln batman), welhes auf den 6. Mai fällt.

An diefem Tage celebriert Friedrih zu Elhingen die hl. Meffe und

reitet darauf nah Ohfenhaufen. am Mittwoh (den 7. Mai) nah

Weingarten. Beide Klöfter find Benediktinerabteien der Diözefe Kon

ftanz. Ohfenhaufen drei Stunden von Memmingen. Weingarten

in der Nähe von Ravensburg. An letzterem Orte wurde fchon da

mals das fogen. ..Heilige Blut". ein Tropfen des Blutes Ehrifti.

aufbewahrt. Den 8. ift Friedrih in Lindau.

Den 9. Mai langt der Bifhof zu Feldkirh. den 10. in Mayen

feld an. von wo er Sonntags den 11.. nahdem er der Sonntags

pfliht genügt hat. die Reife nah Ragaß fortfeht. fih nah Pfeffers

der Maultiere bedienend. An demfelben Tage (17006111 incnnciitntie)

gings in die Taminafhluht hinab nah Bad Pfeffers. wo eine Bade

kur beginnt. welhe bis 23. Mai dauert.

[20. Am Freytag furen wir über den Bodenfee

gen Feldtkirh. Am famftag gen Mayenfelt. am funtag

nah dem Ampt furen wir über den Reyn vnd komen

gen Ragatz. ließen wir die Roß ftan vnd namen mar

terer bis in das Dörflen. Bud giengen 6006111 (110 (io

111111108. in das Pfeffers bad vnd badeten von dem fun

tag 7000111 .luounciitntis bis am Freytag ze Mittag vor

pfingften alle Tag bei 11111 oder 111 ftunden.

Das Badegebäude ruhte auf Balken über der Taminafhlucht.

und die Badenden wurden an Stricken in die warme Ouelle hinunter

gelaffen. Man blieb im Mittelalter bis zu 11 Stunden im warmen

Bade. Abbildungen aus diefer Zeit ftellen die Badenden effend- und

trinkend dar. Auh Badelieder haben fih erhalten. von welhen einige

geiftlih find. 1)

1) Ein Badelied beginnt: ..Außen Waffer. innen Wein. laßt uns alle

fröhlich fein." 1)1. Kriegk. Deutfhes Bürgertum im Mittelalter. Neue

Folge. Frkf. 1871. S. 9. “ '
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mein gnd. Her Meß im Klofter. Item am Freytag

vor Pfingften giengen wir gen Pfeffers in das Klofter

aus dem Bad vnd waren da iiber Nacht. am famftag

rhten wir gen Chur. am Pfingftag lagen wir ftill ze

Chur. laß mein gnd. Her Meß; am Montag rhten wir.

An Himmelfahrt Ehrifti (den 15. Mai) befucht Friedrich die

auf hohem Berge gelegene Abteikirche. Den 23. nimmt er das Nacht

quartier bei dem Abte im Klofter. den 24. langt er in Chur an.

feiert den 25. dafelbft das Pfingfifeft und reitet Montag den 26.

Mai über Sargans dem Wallenfee zu.

[22. Am Aftermontag furen wir auf dem Wal

tersfee vnd Zürcherfee bis in ein Markt gegen Rap

poltsweyll über vnd aßen da ze nacht. darnach namen

wir marterer vnd ryten gen vnfer lieben Frawen gen

Einfidel. vnd ze morgens hielt ich in der vnfer lieben

Frawen Eapell meß. darnach mein gnd. Her. am Mitt

woch komen wir gen Rapoltsweyl. am Dornftag in das

anbatal in ein Dorff. war mein gnd. Her auch ich zu

den pferden 2c. z

Der Bifchof fährt Dienftag den 27. Mai über den unheim

lichen Wallenfee. in welchen von hoher Felswand die Gießbäche he

runterftürzen; dann über den öftlichen Teil des Zürcherfees und langt

abends in Richterfchwhl an. Bon hier aus unternimmt er nach dem

Abendeffen noch eine befchwerliche Wallfahrt. Er fteigt in dreiftün

diger Tour über den fteilen Ehelberg und gelangt nach dem Klofter

Maria Einfiedeln. Des andern Tags feiert er in der Kapelle der

hl. Gottesmutter. welche St. Meinrad. fein Stammgenoffe (*f 861).

einft durch fein Gebet und feinen Martertod geheiligt hatte. das hl.

Opfer und kehrt am gleichen Tage (28. Mai) über die lange Brücke

nach Rapperswyl zurück.



_142

Am Donnerstag den 29. Mai ging's von Rapperswyl in das

..Turbathal“. wohl das Thal der Thur im „Thurgau“. wo die bei

den in einem Dorfe bei den Pferden übernachten. Weit vom Bo

denfee kann diefes Dorf niht gelegen fein. da Friedrih am folgenden

Tage den See überfeßen und noch mindeftens 8 Stunden reiten mußte.

bis er. was der Kaplan fofort berichtet. am Freitag den 30. Mai in

Sigmaringen ankam.

Die Überfahrt Friedrichs fheint nah Meersburg gefhehen zu

fein. denn die Eifterzienferabtei Salmansweil. in welher er ..einbeißt“.

d. h, einen Imbiß nimmt. ift drei Stunden Wegs von Meersburg

gerade auf dem Wege nah Sigmaringen gelegen:

[23. Am Freytag kamen wir gen fümaringen.

biffen aber ze falmasweyl an. Am famftag komen wir

gen Hehing vnd am funtag trinitatie weyhet mein gnd.

Her die Kirhen ze Hehing mit riii Altären vnd fang

das Ampt. Liociem ciio post“. pranciiam firmet mein gnd.

Her bey rio Menfchen,

Zu Sigmaringen übernahtete der Bifchof vom 30. auf

den 31. Mai ohne Zweifel auf dem Shloffe der Werdenberger.

feiner Oheime. Die ftattliche Burg. feit dem Iahre 1535 in dem

Befiß der Familie von Zollern. erhebt fih auf fteilem Fels. deffen

Fuß auf der nördlihen Seite die Donau raufhend befpült. Der

Umftand. daß Friedrih auf der Route vom Bodenfee her am Shloffe

Heiligenberg vorbei geht. ganz in deffen Nähe aber. zu Salmans

weiler. die Gaftfreundfhaft in Anfpruh nimmt. rehtfertigt die Annahme.

daß die Familie Werdenberg. welhe mit ihrer Hofhaltung zwifchen

Heiligenberg und Sigmaringen wehfelte. damals nicht auf dem Hei

ligenberg. fondern in Sigmaringen fih aufhielt.

Die Ritte Friedrihs erfheinen als fehr anftrengend. befonders

wenn man bedenkt. in welh üblem Zuftand damals die Wege fich

befanden. 1) Der Bifhof legte täglich gegen 12 Stunden zurück.

1) Den 28. Auguft 1485 wollte Kaifer Friedrih zu Reutlingen über

nachten. Als er einzog. gingen die Pferde bis an den Bauch im Koth.

Bei Hall. wo er in einem Wagen fuhr. mußte er Ochfenoorfpann nehmen.

Von Stälin. Württemb. Gefhichte. Stuttgart 1856. 111.. 616.
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" * Zu H ehing en wohnte Friedrih ohne Zweifel in dem Shloffe.

welhes fein Großvater Eitel Friedrih 1. im Jahre 1434 zugleih

mit einer neuen Stadtmauer angelegt hattet) Dasfelbe beftand noh

bis zu Anfang diefes Jahrhunderts. Die neue Kirhe. welhe der

Bifhof den 1. Juni konfekrierte. war von Joft Niklas unter Bei

hilfe Sigismunds von Hohenberg. feines Stiefvaters. erbaut worden.

Sie war noh niht ganz fertig und wurde laut einer Jnfhrift. 7)

welhe in einer Fenfternifhe der jetzigen Renaiffancekirhe angebraht

ift. erft im Herbfte vollendet. Diefe Renaiffancekirche erfeßt das von

Friedrih geweihte Gotteshaus feit 1783.

Mit der Bemerkung. daß die Kirhe acht Altäre habe. will der

Kaplan ohne Zweifel die Anftrengung hervorheben. welher fein Ge

bieter fih an diefem Tage unterzog; denn jeder Altar ift einzeln zu

weihen") Man wird auh in der That die Kirhweihe mit dem Pon

tifikalamte und der Firmung der 600 Perfonen auf 7 Stunden be

rehnen dürfen. Tags zuvor hatte Friedrih 10 Stunden Wegs durh

die fteinigen Pfade der fhwäbifhen Alp zurückgelegt.

Shwerer wird dem Bifhof der Gang nah Stetten zum Grabe

des Vaters geworden fein. Er bringt für deffen Seelenruhe am 2.

Juni das hl. Opfer dar. und nahdem er auh hier wieder den Unter

thanen feines Bruders das Sakrament der Firmung gefpendet hat.

fteigt er auf fteilem Pfade. wohl in zahlreiher Begleitung. den Zoller

berg empor. wo feiner die Freude wartet.

1) Stellien. Nachrichten über die Kgl. Stammburg Hohenzollern.

Berlin. 1863. S. 33.

2) 811110 001111111 1472 ift diefer Bau auf Margaretha angefangen

und auff Galli 1488 vollbracht.“

3) In einem Altar der 1783 abgebrochenen Pfarrkirche zu Hechingen

befand fich folgende Schedula: 111 1101111110 1)01111111 11111011. 1101-011111.- 11111

70181, quoci 1108 1!'1-11101-10u8 0011108 (10 20110, 1)01 '01; 0p08t0110110 801118

grutiu 11p1800p118 8031181011818 1111110 1)01111111 1488 prima 1110 111011818

.1111111 000p01-011t0 1101118 80ptit'01-11118 80110t1 8p111tu8 gratiu 000800rari111u8 1100

slim-0 111 11011010111 Z. 010018, 88110t0111111 11100101 kipi800p1, 71t1 1118117118,

171111101801 001110880118 0t 8301:1100 711311118 01: 11101-tz-118. 1111: 1011czu188 pluri

11101-11111 88110t01-11111 1111110111 1001u81111u8. .111 011108 t08t1111011111111 1118080qu

Lecinlum 8011111 0011111110 1108t10 8131110 111881111118 001111111111111. Siegel fehlt.

Mitgeteilt von Herrn Lehrer Locher zu Sigmaringen. '
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[24. Am Montag het mein gnd. Her Meß ze

Stetten vnd firmt bei 1111o Menfchen.

Bnd rhten darnach gen Zollern zu dem Mall. vnd

beliben Montag vnd Aftermontag ze Zollern.

Der Zollerberg. ringsum bewaldet. ragt 1000 Fuß über

Hechingen. 3000 über das Meer empor. Die Burg darauf. an

welcher Friedrich von Ingend auf hatte bauen fehen. war jeßt voll

endet. Sie trug einen ..Kaiferturm". zu welchem Kaifer Friedrich 111.

(1466) den Grundftein gelegt. und einen ..Markgrafenturm". welchen

der Markgraf von Brandenburg übernommen hatte. Der Rottweiler

Poet Silberdraht hatte über die zerfiörte Burg fünfzig Iahre früher

die Verfe gedichtet:

..O Hohenzollern. du wehrliches Haus.

Wie weit haft du gefehen überaus.

All um und um in Schwabenland

Warft du ob allen Häufern bekannt.

Daß all. die dich je hand gefehen.

Wohl mögen fprechen und jehen.

Daß wehrlicher Haus in dem Land nit gewefen ift.

Denn du bisher gewefen bift.“

Nun war die Burg anfehnlicher und fefter als zuvor.

Friedrich diktierte für die Mitte des weftlichenFlügels noch

einen ..Bifchofsturm". den er auch bezahlte. und zeichnete am füdlichen

Abhange der Bergfpiße einen Blumengarten aus. Die St. Michaels

kapelle. mit ihrem einfachen Gewölbe. deffen Rippen fich ohne Krag

fteine in die Wände verlaufen. ift noch diefelbe wie damals. als der

Bifchof von Zollern in ihr opferte. Als auch diefe zweite Burg zur

Ruine wurde. ftand allein diefe Kapelle unverwittert da. bis die

Mauern der heutigen dritten Burg fich wieder mit ihr vereinigten. 1)

In dem neuen Schloffe fand. wie der Kaplan erzählt. ein Feft

mahl fiatt. Das gräfliche Ehepaar. welches den Bruder und Schwager

hier bewirtete. war noch jugendlich. denn Graf Eitelfriedrich zählte

1) Stillfried. Befchreibung und Gefchichn der Burg Hohenzollern.

Berlin 1870. S, 45 ff.



-145-o

36. die Markgräfin Magdalena von Brandenburg 27 Iahre. Sie

hatten ein fünfjähriges Söhnlein. den Grafen Wolfgang. und ein noh

jüngeres Töchterhen. Wandelberta.1) Auh die Gräfin Helene. Friedrihs

einzige Shwefter. war zu Gafte; ebenfo hatte fih. da es fih um

eine wihtige Familienfahe handelte. der jüngfte noh lebende Bru

der des Bifchofs eingefunden. der. wie das Haupt des Zollerifhen

Haufes. Eitel Friedrih hieß. Zwei andere Brüder. Graf Friedrih

Albrecht und Graf Iohann Friedrih. waren (1483). der erftere bei

Utreht. der andere bei Dendermonde gefallen.

Ein wahrfheinlih von Peter Vifher aus Nürnberg in Erz

gegoffenes Grabdenkmal in der Kirhe zu Hehingen ftellt uns noh

' heute das Ehepaar. den* Bruder und die Shwägerin Bifhof Fried

rihs. in Portraits dark) Graf Eitelfriedrih. ganz in Eifen gekleidet.

mit wallendem Helmbufh. ift ein ftattliher Mann mit fharf ge

fhnittenem Gefihte. In der Rechten hält er das lange Schwert.

mit der Linken den Rofenkranz; um den Hals trägt er den Orden

des goldenen Vließes. von dem auh das quadrierte Wappenfhild über

feinem Haupte umfhlungen ift. Seine Füße find auf einen Löwen

geftellt. Ihm gegenüber fteht die fürftlihe Gemahlin. eine lieblihe

Frauengeftalt in zierlihem Shleppkleide. Über ihre Finger gleitet

der Rofenkranz; um den Hals trägt fie den Shwanenorden mit dem

Bildniffe der hl. Maria. Derfelbe umgibt auh das über ihrem

Haupt befindlihe Wappen. das den brandenburgifhen Adler zeigt.

Unter ihren Füßen liegt ein Hund. das Sinnbild der Treue. Um

die Platte herum zieht fih die Infhrift:

..Ih Yttel Friderih Grave zu zoller geborn.

des heyligen Romifhen reihs erbkamer erkorn

Ward ih bey kunig Maximilian.

Als fein hoffmaifter jm allzeit nnterthan

Unnd haubtmann des hohenberger landt

1) Vgl. ])r. K. r.. Behr. Genealogie der in Europa regierenden Für

ftenhäufer. 1)r, K. Th. Zingeler. Die Beziehungen des Haufes Hohenzollern

zum Haufe Baden. Sigmaringen 1884. 2. Aufl. S. 10.

2) Das Grabdenkmal. aus der vorigen. von Friedrih konfekrierten

Kirhe ftammend. trägt die Jahreszahl 1500. wurde folglich nach dem Tode

Magdalenas (*f- 1496). aber noch zu Lebzeiten ihres Gemahls. Eitelfried

rich 11.. und ihres Schwagers. des Bifhofs. angefertigt.

10
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het ich im widerkawff zw unterpfandt

Unnd darßw dve herfchaft haigerlich erbliÖ.

Mit meinem bruder Bifchoff Friedrich

Macht ich dhfen fiift unfer feel zw haill.

Ein Margrafin elieh ward mir zw tahll

Von brandenburg des kurfurfilichen ftamen.

Funf tochtern vn fex fun heiten wir zufamen

Vnnd ligen hye todx

Gott helff uns aus aller nott."

Doch kehren wir wieder zu den Lebenden zurück. Die wichtige

Familienangelegenheit- welche hier abgewickelt wurdeh ift eine Erbver

brüderung mit dem brandenburgifchen Stammesgenoffen. Bifchof

Friedrich- fowie Eitelfriedrih fein Bruder- und Eitelfriedrichx der

jüngfte Bruder, unterzeichneten auf der neuen Burg den 2. Juni eine

Urkunde- in weleher bei Erlöfchen des fchwäbifchen Stammes der

Hohenzollern der fränkifehe als Erbe aller ihrer Güter eingefeßt wird. 1)

Das heimatliche Schloß mit der fehönen Ausficht auf die Dörfer

im grünen Thale und die Burgen in blauer Ferne beherbergte den

Bifchof nicht lange. Nach einem einzigen Rafttage feßte er den 4.

Juni die Reife nach dem Klofter Zwief alten fort. Die Schwefter

Helene begleitete ihn. Sie war die Gemahlin des Truchfeß Jo

hann von Waldburg zu Wurzaeh. Vielleicht war auch fie auf

der Reife nach Haufe.

[25. Am Mittwoch rhien wir gen thfalten in

das Klofter- vnd meins gnd. Hern Schwefter Truch

f'äffin fur auch mitf vnd ze morgens aorparje 0111ij

giengen wir umb earn pr00688j0u6. laß mein gnd. Her

l) In einem Zollerifehen Repertorium aus dem Anfang des 17. Zh.

ift das verloren gegangene Dokument unter Nr. 564 folgendermaßen be

zeichnet: 'l'egtamenwm oder (ijgpoejtia ultima koloniath Vifchoff Friderichen

zu Augspnrg7 graff Eitelfrißen vnd graff Friderich Eitelfriderichen zue Zol

lernx aller dreher gebriiderer, darinnen Sie einander zue erben inftituiret

und uff den fall fie alle drey ohne Leibserben abfterben follteni die Mark

grafen zue Brandenburg zu erben aller Jrer haab und gütern fubftituiret

haben. Anno 1488, Stillfried, Hohenz. Forfchungen S, 255 f.
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Meß. vnd nach Tifch rhten wir gen ehing. am Freitag

gen Elchingen. am famftag her gen Dillingen.

Hat Helene unterwegs Leid geklagt? Sie war kaum glücklich.

denn ihr Gemahl hatte neben guten Eigenfchaften einige fehr fchlimme.

Pappenheim fchreibt von Friedrichs Schwager: ..Er war ein vernünf

tiger. gerechter und gottesfürchtiger Mann. ein fonderlicher Liebhaber

der Geiftlichen. aber ein Bühler. Ward viel zu ehrlichen Sachen

und Handlungen gebraucht. war ein guter Tädingsmann. legt viel

Spän hin. aber nit ein guter Haushalter. Er fand 15000 fl. bar

hinter feinem Baier. die perthät er und macht wohl 12000 fl. Schul

den. wiewohl er feine Häufer befferte und baute. die fein Vater Geörg

gar hat laffen 'abgehn."1) Helene felbft eine ..gaiftlich. fromme

Frauen“. mochte damals in den zwanzigen ftehen.

Helene ftiftete nach dem Tode ihres Mannes zu Wurzach

das Klofter Maria Rofengarten. in welchem fie als Nonne ftarb. In

demfelben Klofter befindet fich ihr Bild. Helene kniet. das Haupt in

den Schleier gehüllt. in einem faltenreichen. braunen Mantel. Die

gefalteten Hände find von einem Rofenkranz umfchlungen. das Ange

ficht ift auf die hl. Iungfrau gerichtet. welche in einem Rofengarten

thront. il) Die auf Helene bezügliche Infchrift lautet:

..1111110 1514

Ift die hochgebohrne fr. fr. helena. ReichsErbtruchfäffin. gebohrne

gräfin zue hohen Zollerns. frehfrau zue Waldburg 2c.. in difes Elofter.

Maria-Rofengarten genannt. als defen anfängerin ein getreten.

1515 (le 11. blauem: in Gottfels entfchlaffen.“

Kehren wir zur Sache zurück. Friedrich und Helene machen

1) Chronik der Truchfeffen S. 160 ff.

2) Ein zweites Portrait Helenens ift auf ihrem Grabmonument zu

fehen. welches aus grauem Marmor gearbeitet. in die Faeade der Wurzacher

Pfarrkirche eingelaffen ift. Der Stein. 1.80 111 lang. 1.30 breit. ftellt die

Gräfin in einer Größe von 1.10 111 dar. Sie kniet auch hier in gefaltetem

Mantel. gehüllt in einen Schleier. welcher das Geficht vom Munde bis über

die Augen freiläßt. auf einem Betfchemel. das geöffnete Gebetbuch in den

Händen. Vor ihr fchwebt Gott Vater. das Schwert in der Hand. Um das

Bild find 16 Wappenfchilde gereiht. darunter das Montfortifche. Diefelben

tollen ohne Zweifel an ihre Ordensgenoffinnen erinnern.

10*
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zu Zwiefalten den 5. Iuni die Frohnleihnamsprozeffion mit. Nach

Tifh verläßt der Bifhof die Shwefter. um über Ehingen nah Dil

lingen zu reifen. wo er den 7. Iuni ankommt. Vier Wohen fpäter

befuht er Augsburg wieder einmal.

Item in der Wochen nah lfcielirioi (4. Iuli) ryt

mein gnd. Her gen Augfpurg. was i3' Nächt auß.

14. Kapitel.

Friedrih übernimmt das Klofter Ottenbeuren. Er

reift nah Innsbruck zu Sigmund. Er feiert mitGeiler

die Kirhweih zu Augsburg. vifitiert Ottenbeuren.

Geiler predigt zu Augsburg.

Im folgenden knüpft das Tagebuh an eine frühere Bemerkung

an. Das Klofter Ottenbeuren. das. wie der Kaplan (Nr.9) fagt. dem

Hohftift ganz unterworfen und mit Vogtei und aller Gerehtigkeit

zugehörig war. wurde fogleih beim Regierungsantritte Friedrihs von

Herzog Georg weggenommen'. Den 29. Iuli 1488 erfolgte nun die

Herausgabe diefes Fürftentums in die Schirmvogtei des Hohftiftes.

Tags darauf befeßte der Bruder des Bifhofs mit einem Fähnlein

Reiter diefes kleine Gebiet. bis der Bifhof felbft kam. die Sachen zu

ordnen:

[26. Item in ciio Marine hat Herzog Iörg mein

gnd. Heren das Elofter Ottobeyern wider geben durch

Hern Eafpar von Veftenberg. Haufen von Bodmanns

vnd Alberftorfer Rentmaifter. _

Item den nähften tag nah hierth ryt mein Her

Graf eytel Friz von Zollern. Hannß von Wefterftetten

vnd Herr Leonhart Marfchalk mit rrr pferden. einge

nomen Ottobeyern anftatt mein gnd. Hern.

Item äie .laaodi (25. Iuli) ryt mein gnd. Her gen

Augfpurg. was i3' Necht aus.

Darauf unternimmt der Bifhof eine zweite Reife nah Inns
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bruch welche vom 2, bis 23. September dauert, Am 7. September

traf er in diefer Stadt ein„ am 16. reifie er wieder ab.

[27. Item eo. (in) 0te. Im luxurjü am Aftermon

tag vor vnfer lieben Frawentag nennt-.ene nierte- da rht

mein gnd. Her hie ze Dilling aus vnd kam am funtag

gen Infprugk; am Montag was vnfer Frawentagz hielt

mein gndgr. Her Meß in der Vfarlirchen ze Innfprugk

auf einem Altar neben dem koraltar zu der rechten

hand„ fonft hielt ich gewonlich Meß auf den turen da

. . . Meß ift. Vnd was mein gnd. Her da pis an After

montag nach Lrnitutionie remote 61-11018. komen am After

montag nach Mathei gen Dillingen.

Der Zweck der Reife war- fich zu rechtfertigen gegen Anfchul

digungen- welche bei Sigmund angebracht waren. Auch die Bürger

von Füßen wollte Friedrich in Schuh nehmen. Diefe hatten den

Erzherzog fo verleßt- daß er ihnen ihre Straße nehmen und diefelbe

nach Rente gebaut haben wollte.

'28, Vnd ward mein gnd. Her auf diefelben* Zeit

nit wol empfangen von Herzog Sigmund wann er war

verfagt wordenf vnd heiten auch die Burger von Fließen

ein Letz zerhawenf alfo das Herzog Sigmund wolt die

Straß genomen haben den von Fließen vnd fiir Reittern

hineingemacht 2c.

Sigmund ließ fich durch Friedrichs Bruden welcher den Bifchof

begleitete befänftigen, Leßteres war bei Sigmund immer mit einem

Geldgefchäft verbunden; fo auch hier:

[29. trug mein gnd. Her ab durch feinen Bruder

ehtel Fritz fiir das Im Herzog Sigmund wider genedig

wart vnd In gar vil eer erbotz wart auch mein Herr

Graf ehtel Fritz von Zollern die Landvogteh ze Rotten
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burg auf diefelben Zeit verfprochen. doch folt er darauf

Leyhen 11"' Gulden. hat fehd her mer darauf gelyhen.

Sigmund. der Münzreiche. verdiente diefen Beinamen mehr von

den Münzen. die er entlehnte. als von denen. die er befaß. Die

Schlöffer. die er in Tirol baute. wie Sigmundskron. Sigmunds

burg 2c. kofteten Geld und das Leben darauf noch mehr!) Das Archiv

zu Innsbruck enthält einen Pfandbrief von Sigmund auf Eitelfried

rich von Hohenzollern um 1000 fl. Einkommen aus Hohenberg. einen

Pfandlöfungsrevers von Graf Eitelfriedrich um Schloß und Stadt

Haigerloch. einen Revers um die Hauptmannfchaft in Hohenberg.

fämtliche Urkunden aus dem Iahr 1488.7) Die weltlichen Angelegen

heiten zu Innsbruck wechfelten zu Augsburg mit geiftlichen ab. Geiler

war da. Aber Peter Schott hatte demfelben folgenden Brief an den

Bifchof mitgegeben:

..Mit Gegenwärtigem will ich eigentlich nichts erreichen. befter

Bifchof. als das Eine. Dich von dem Berfuche abzubringen. den

Doktor. den uns Gott gefchenkt. allzu lang bei Dir zurückzuhalten.

Denn was ich fonft über Land und Leute fchreiben könnte. das wird

er Dir felbft. wenn er bei Dir angelangt fein wird. erzählen. In

des glaubte ich. auch mein genanntes Anliegen nicht weitläufig be

gründen zu müffen. weil ja die Liebe. welche Deine bifchöflichen Hoch

würden zur Straßburger Kirche trägt. den verhängnisvollen Perluft

diefer Kirche auf die Dauer nicht ertragen könnte; es nicht ertragen

könnte. fage ich. daß wir. denen ein fo trefflicher Domdechant entriffen

wurde. nun auch noch die einzige und unentbehrlichfte Zierde. die

noch übrig blieb. unfern Prediger verlieren follen.“

Dem Schreiben war als kleines Gefchenk der Frau Schott eine

Nuß beigelegt. auf' welcher das Leiden Ehrifti eingefchnitten war. 3)

Schott fährt fort:

..Meine Mutter. Hochwürdigfter Vater. läßt um Entfchuldigung

bitten. wenn fie es wagt. einem fo vornehmen Herrn eine Nuß zum

1) 1)1-. Iof. Egger. Gefchichte Tirols. Innsbruck 1872. 1. 604 ff.

2) Schaßarchiv Nr. 750. Reg. 116111111. 11. 277. 17. 254.

3) Dies geht aus der Inhaltsangabe des Briefes hervor: 11.03111, ne

praeclientorem Argentiueueeui nyucl ee cleiiueat et eommeuüat munueeulum

1111117113: uueem, 111 qua 1118131116. [11188101115 üeminieae euvliuiieeime 1110153

fuere. k. Tonart. Quandt. 1'01. PALM.
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Gefhenke zu mahen. Da der Bote etwas Gewichtigeres niht mit

_nehmen wollte. fo hielten wir es für angezeigt. den Shwaben dies

mal Nüffe zu fchicken. die fie fprihwörtlih gerne effen."

..Doh Dir fchickt fie nur eine als Glückszeihen mit der Bitte.

fie zu verfuhen. Du wirft fie füß und gefund finden und öfters

einen Blick darauf geworfen. wird fie Sorge und Krankheit aus der

Seele vertreiben."

..Zum Shluffe vermeiden meine Eltern ihre Ehrfurht und

Empfehlung, Sei in Ehrifto gegrüßt. Straßburg den 19. Sep

tember 1488.“ Man fteht. wie innig der Bifhof mit der Schott'fhen

Familie befreundet war.

Wenige Tage nach feiner Ankunft eröffnete Geiler eine foge

nannte Miffion. welhe bis in den Ianuar des folgenden Iahres

dauerte. Den Anfang derfelben bildete die Engelweihe. d. h. das

Kirhweihfeft. welhes Friedrih Sonntag den 28. September am Dome

mit befonderer Feierlihkeit beging. Den 26. September traf er mit

Geiler in Augsburg ein. Tags darauf wurden vor der Vefper die

Reliquien porgezeigt.

130. Item darnah ao. ein. irrrriii Am freytag vor

illicit-italia ryt mein gnd. Her gen Augfpurg vnd was

da auf der Engelweyhe vnd pracht mit Im einen nu

tiioram Theologie ciootorem Kayferfperg. der da predigt.

vnd am famftag ze Nacht vor der Vefper zeigt man

das Hayltum auf dem Fronhof. waren die Tueher vmb

den Stuel gefhlagen.

Die Heiligtumsweifung gefhah auf dem ..FrauenhofM

neben dem Dome. Friedrih ftand auf der Tribüne. von 12 Prälaten

umgeben. und ließ die einzelnen Stücke durh den Weihbifhof zur

Verehrung vorzeigen:

[3|. Vnd alf man auf den Stuel kom. fing es an

ze regnen. wer gar auß der maffen fchön zugangen. wo

es fhön Wetter wer gewefen. wan da was mein gnd.

Her von Kempten. der Apt von Werd. der Apt von
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Benediktpeiierm der Apt von Weffesprunnf der Apt

von fant Vlrich ze Augfpurg der Wehhbifchofx der

Apt von Kahßhahmf der Apt von Aurfpergf all in

Iren Infelm der Apt von Elching. der Abt von Ful

tenbaclx der Brobft von Heilig kreuß- der Vrobft von

fant Iörgenz all mit iren Ornaten; ftand mein gnd. Her

neben dem Weihbifchofx der rueft das Hahltum aus vnd

ich zwifchen 2c.

Welche Reliquien wurden hier wohl gezeigt? Ohne Zweifel

die des Domes und der Kirche St. Ulrich. Unter letzteren befinden

fich das fogen. Ulrichskreuz: eine Partikel des Kreuzes Chriftif einige

Meßgewänder diefes Heiligen- ein großer Kamm- mit welchem diefer

Bifchof vor der Meffe gelämmt wurde; der Gürtel der hl.- Afra 2c.

Sämtliches wird noch heute zu St. Ulrich aufbewahrt. 1)

'32. Item mein gnd. Her regiert die Vefper felbsx

doch tet er den Habit abf er het an Alb vnd ain guldin

ftuk- was ein leviten Rock. vnd den guldin roten Mantel

darob vnd die Infel vnd regiert complet. Item ze

Morgens die Mettin vnd vieng an die Vrimf darnach

thet er an Lpieeopnijn vnd gieng in proeeeejonef vnd

fang das Ampt löblieh„ ftanden die Aept in Iren Habit

in den Stulen hinder dem Ampt vnd giengen ze Opfer.

Zum vollen Ornat des Bifchofs gehören bekanntlich auch die

Kleider des Subdiakons- fowie des Diakons. Das Kleid des letz

terenh die 'kuujeu- und zwar eine golddurchwirlte- trug der Bifchof

unter dem Vallium- als er die Komplet regierte,

[33. auf den felben tag het mein gnd. Her groß Cö

ftungf wann er fpeißt die Aept vnd die Capliin vnd Diener

ze Nacht- ze Morgens vnd an der Suntag nachtf er

1) Die Domreliquien. wie fie z. B. 1614 vorgezeigt wurden- find bei

Damm, flierakobio, [h S. 387 aufgezählt.
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gab auch Fuetter von Hof vnd war da biß an Mitt

woch. ryt gen Dillingen.

Während Geiler feine Predigten zu Augsburg fortfeßte. zog fich

Friedrich den 1. Oktober nach Dillingen zurück. um nach 14 Tagen

eine bifchöfliche Expedition nach Ottenbeuren zu unternehmen.

Diefes gefürftete Benediktinerklofter machte Friedrich viel zu

fchaffen. Den 13. Oktober reift er ab. um dasfelbe in Perfon zu

ordnen und feht zunächft den Abt Nikolaus Röslin. den er wäh

rend der baherifchen Zwifchenregierung zu Dillingen bei fich gehalten

hatte. als Regenten des Klofters wieder ein. als Fürften aber ftellte

er ihn unter Verwaltung zweier weltlicher Beamten:

[34. Item am funtag vor Galli ryt mein gnd.

Her aus ze Dilling vnd wolt gen Ottopehern. vnd kom

die erfte Nacht gen Pfaffenhaußen. het fein Gnad vor

nit gefehen. darnach den andern tag gen Ottopehern.

vnd fth da den Apt Nicklaß wider ehn. vnd thet da

zum oberVogt fehen Dietrich fanthaufer vnd eytel

Hanßen als regenten.

Auch unter dem folgenden Abte fchreibt fich Dietrich noch ..Vogt

und oberfter Amtmann in weltlichen Händeln und Sachen des ehr

würdigen Gotteshaufes OttenbeUren." 1)

'35. vnd ward Iörg von Wöfternach verkünt. daß

er Rechnung folie thun. fo er ganz gewaltig was ge

wefen über das Elofter. dieweyl es in Herzog Iörgens

Gewalt was zwey Iarz thet er darnach Rechnung ze

Augfpurg in Gegenwertigkeit meins gnd. Hern von

Augfpurg vnd des Apts. auch des Rentmayfters Al

berftorfers vnd beftand wohl.

Die baherifche Verwaltung unter dem Adminiftrator Georg von

Wefternach wird in den Annalen des Klofters fehr gelobt: ..Wefternach

1) Feierabend. Jahrbücher des chem. Reichsftiftes Ottobeuren. 11. 759.
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tilgte beträhtlihe Shulden. trieb andere ein. die beinahe vergeffen

und fhwer zu erheben waren. löfte als Selbftliebhaber der Iagd

einen großen Wildpark ein und leiftete während der kurzen Zeit. was

einige der Abte in einem weiteren Zeitraum nicht leifteten.“ 1)

[36. Item auf desfelbmal. fo mein gnd. Her ze

Ottopeyern was. maht fein Gnad ordnung mit dem

Apt. oonront vnd andern; wardt aber hernach nit or

dentlih gehalten.

Der Abt war ein frommer und einfihtiger Mann. Was den

Bifhof gegen das Klofter verftimmte. war vielleiht mehr politifher

Natur. Das Klofter war fhwierig. die patriotifhen Opfer. welhe

der Bifhof als Schirmherr demfelben zumutete. zu bringen. indem

es fih auf alte Kaiferbriefe berief. welhe Freiheit von jegliher Auf

lage verbürgten. Friedrih mußte die Immunität anerkennen und war

genötigt. die Beifteuern als ..gütlihe Willfahrung" zu erbitten. Dies

that er mehrfach mit Erfolg. fo für den flandrifhen Krieg (1489).

und für den fhwäbifhen Bund (1491). welhem der Abt wiederum

eigenfinniger Weife niht beitrat. Allmählich wurde bei Friedrih aus

dem Bitten ein Fordern. Kurz vor feinem Tode diktierte er dem

Fürftentum noh 15 Mann zu Fuß und einige Reifige und Rüft

wagen. als Beitrag für den fhwäbifhen Kreis. ii)

[37. Es ward auh feiner Gnaden fhuldig das

Goßhauß ob den nik' Gulden. ließ fein Gnad anftän

vnd namb Bryeff mit fyherhayt vmb die fum gelts

vnd begert nit das Goßhauß zu verderben. funder wi

derhelfen. damit er fein gelt welt wider laffen anftän.

Bnd auh den Apt vnd Sonic-.nt felbs zufagt. wo fy

fih reht hielten. er welt allen Vleyß ankeren vnd felbs

des fhaden haben. damit das Gotzhauß wider in ein

ordentlich Wefen kämme. Wie es aber hin nah gat

mit dem Apt [vnd] Miinhen ward man Inne.

1) Feierabend ll. 727. 2) Ebenda 1). 729 ff.
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..Die Summe von 11000 fl.. welche der Bifchof beim Klofter

fiehen hatte. wollte er nicht abkündigen. fondern eher verlieren. wenn

nur das Klofter wieder zu richtiger Lebensordnung käme.“

Die Worte: ..Wie es aber darauf ging mit dem Abt und Mün

chen. ward man inne“. beziehen fich auf die Zeit unter dem Nach

folger Nikolas. Matthäus Ackermann. Diefer Vrälat. ein ge

borner Konftanzer. im Jahre 1492 gewählt. verfiel nach einem guten

Anfang in das Wohlleben. fo daß der Bifchof gegen ihn einfchteiten

mußte. Wie es fcheint. fnchte Matthäus anfänglich die Strenge des

Bifchofs durch Gefchenke zu lähmen. Wenigftens befteht noch ein

Schreiben. in welchem fich Friedrich unter dem Datum Freitag nach

Dionhfii 1500 für folche bedankt. 1) Doch dies hielt nicht lange vor.

Noch zu Ende desfelben Jahres traf eine bifwbflicheKommiffion ein.

welche aus den Abtei'. Iohann von Elchingen und Gregor von

Blaubeuren. dem Herrn Wolfgang von Zillenhart. Domdekan von

Augsburg und dem Stellvertreter des damaligen Generalvikars Io

hann Alendfee beftand. Die Unterfuchung. welche mit äußerfter Ge

nauigkeit geführt wurde. hatte (1502) das Ergebnis. daß dem Abte

alle Zeichen und Vorzüge feiner Würde zwar belaffen. die Verwaltung

der Güter aber einem bifchöflichen Vogte und dem Großkellner des

Stiftes Leonhard Widemann anvertraut wurde, Wie glücklich

die Wahl des leßteren war. beweift die Thatfache. daß er nach Fried

richs Tode zum Abte gewählt (1508). als folcher nicht nur die klöfter

liche Zucht ftreng wahrte. fondern auch eine kleine Univerfität ein

richtete.

|38. Item mein gnd. Her. als lang er dalag mit

fampt dem Apt von Elching vnd Apt von Fultenbach.

riaitirten fh das Klofter. wann er was acht tag da vnd

richtet auß dem Goßhauß. was er verzert. Item hin

nach in der Rechnung' heiten fh bey 2 pferden. lagen

ze Augfpurg in der Pfalz auf meines gnd. Hern Ko

ftung bey 7 tag. vnd was der Apt vor geweßen bey

ii Iaren in meines gnd. Herrn koft 2c. gewefen ze Dil

1)' Feierabend 2. 759.
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lingen. alfo daß mein gnd. Her vil legt anß das

Gotzhauß.

Die Pifitation koftete das Klofter nichts. denn Friedrich beftritt

alle Koften. fogar im Klofter wollte er nicht freigehalten fein.

139. Item es legt mein gnd. Her etliche pferd

_ vnd Fußknecht gen Dttopeuern. waren da bey 1] Monat.

verzert 111o 11111, hl.. richtet mein gnd. Her anß. wann er

muft fh dahinlegen. fo man beforget. fh wiirden vber

zogen von wegen der ausgelaffen Miinchen vnd ander

Anftöß wegen. _

Wenngleich ..ausgelaffene Mönche“ mit anderen Urfachen den

Bifchof veranlaßten. eine Befatzung nach Ottenbeuren zu legen. fo

gelangte diefes Klofter doch noch unter der Regierung Friedrichs

zu einer gewiffen Blüte. Der Humanift Ellenbog. welcher hier

1504 eintrat. befchreibt es feinem Bruder in idyllifcher Weife: ..Komm

hieher". fagt er. ..du wirft einen ebenfo angenehmen als gefunden

Ort finden. Du wirft hier grüne Wiefen. fpiegelhelle Flüßchen. rie

felnde Quellen. Gärten mit Kräutern. fruchtbare Acker und Bäume

fehen. Ia. ein Paradies. ein Tempe ift hier; nirgendwo anders

möchte ich leben. Anftatt des Lärmes der Straßen höre ich das

Singen der Vögel; auftatt der Trompete die Schalmei und die Pfeifen

der Knaben und nach dem Wechfel der Iahreszeit bald einen fingen

den Ackersmann. bald einen fingenden Schnitter und die nicht unan

genehmen Stimmen der auf dem Felde arbeitenden Mädchen."

Von den Qrdensgenoffen. die er bei feinem Eintritte im Klofter

fand. entwirft er ein fehr günftiges Bild. il)

  

1) So fchreibt er vom Prior: 01118 eo 11101-11111 kueilitate iueuuclior?

111 0111010 eibi iuiuuete rigilautim- et 8.11 exbortnnclum rebemeuiier? ylue

iclem etuciet amari quam t1111eri. Von dem damaligen Subprior: 1111508 111

eo eiugularem ergo. Denn-1 pietntem. '10.111 ueeicluue et; krequeue ent 111

oratieue, 01111111 eliuß 1101110. An dem Bruder Kafpar belobt er leberie 0011

etnutium et 01111118 0111 tust-.111; an Hieronymus 00ln1nloi11u111 simplieitatem;

an Lukas. quocl 11011 aliens, Zeil ene. (11113011113511119 8.38.17; an Anton 8111311

larem rei-um terrenurum eentemptnm. Der Bruder Philippus ift bumilitetie

9118111111111- eingulare, Wolfgang hat eine große Fertigkeit in der Verzierung
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[40. Item ryt mein gnd. Her von Ottenpeuern

gen Augfpurg vnd was da biß am Donerftag vor Andree.

Da Friedrih fih acht Tage in Ottenbeuren aufhielt. fo fällt

feine Rückkehr in die Bifhoffiadt etwa auf den 21. Oktober. und

nah obiger Zeitangabe blieb er diesmal dafelbft über einen Monat.

wohl um mit 'Geiler zufammen zu fein.

In der zeyt wolt mein gnd. Her haben gevifitiert

die Elöfter vnd Priefterfhaft ze Augfpurg. darnah

durch ganz biftumb. ward meinem gnd. Hern auf die

felben Zeyt abgefchlagen.

Wer es Friedrih ..abfhlagentt konnte. die Geiftlihen der

Diözefe zu vifitieren. ift niht reht klar. da er vom kanonifhen Stand

punkte dazu niemand um Erlaubnis zu fragen hatte. Vielleiht fhlug

ihm Geiler die Bitte. für diefe Zeit mitzuwirken. ab. weil er die

Thüren des göttlihen Wortes in Augsburg fo offen fand.

Von der Wirkfamkeit des lehteren handelt unfer Berihterftatter

nun in dem Folgenden. indem er den Prediger fo neu einführt. als

ob er ihn noh gar niht erwähnt hätte. -

[4|. praht mein gnd. Her gen Augfpurg ein hoch

gelerten' ciootorom tbooiogio den prociioator ze ftraßburg.

was ein leyen priefter. der predigt von Mihaelis biß

an den tag der Unfhuldigen kindlin. da nam er ganz

vrlaub von Volk; vnd die Zeit predigt er faft all tag

ze Augfpurg.

[42. er fieng an ze predigen das abo. ... darnah

die aygenfchaft des bilgers. was theme.: Won babe.ng iiio

manentem oinitntom. eeci t'ntnram intrnmnr. (Hebr.13.14.)

und Ausmalung der Bücher. Der Bruder Franz ift die tnba obori, (piano

Zi uiioqnin non noreria, non nominom, aoci oornn anciiro ereciaa, ostern in

(iii-ini!! gtx-.78m et mntnrnm, in ooilogniiß fratrnm nero inonncium, Vom

jüngften Mitbruder Jakobus fagt Ellenbog: Guamgnam nature ootaria eit

minor, ritt-.o kamen morito mit; aocjnalie aut major. kipp. l. L. 39. (io a. 1507,

act .loc-01mm 6.8 monte Wariae.
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Geiler fing an mit dem ABC. Diefe herrliche Predigt wurde

gleich im folgenden Jahre in einem vom Redner felbft gemachten Aus

zuge gedruckt. Das Titelblatt ftellt einen belaubten Baum dar. woran

die dreiundzwanzig Buchftaben des ABC als Früchte hängen; unter

dem Bäume doziert ein Lehrer vor zwei Schülern. Den Inhalt

bilden 23 Regeln für das chriftliche Leben. welche der Reihe nach

mit den Buchftaben des Alphabets beginnen.

Zu G. heißt es:

„Gott um Gottes willen follft du dienen. Nicht bis faft 1)

gefliffen der Hölle oder des Himmels. darein zu kommen. Empfiehl

das Gott. und diene ihm. um feinetwillen. fchlicht. einfältiglich. aus

dem Grund. weil er dein Vatergift und billig. daß du feines Willens

fahreft.“

Zu R hat er die Weifung:

..Ruf an die lieben Heiligen. nämlich die Mutter Gottes und

deinen Engel. auch deinen Patron. des Namen du haft. Hab eine

Zuflucht zu Gott mit einer unzweifenlichen Hoffnung in allem deinem

Gedrang. Anfechtung und Widerwärtigkeit. Und alfo trag dich hin

durch in allen Dingen mit einem reichen Hoffen. Sprich: ..So mich

alle Welt laßt. fo weiß ich noch einen getreuen Freund. der mich

nit laßt. der da mag wohl helfen; das ift Gott.“

Zu T bringt er die Lehre an:

..Thue. als ob jeglicher Tag dein ganzes Leben wäre. Alfo

wenn du am Morgen aufftehft. fo laß dir fein in deinem Herzen.

als ob du erft geboren feieft und vor nie in diefer Welt gewefen

wäreft und gewiß wäreft. daß du nit länger lebteft. denn bis Nacht.

Und was du gethan wollteft haben. fo du von hinnen müßteft fchei

den. dasfelb thu' von Stund an. Denn niemand weiß die Stünd

oder Tag. fo er von hinnen fcheiden mag."

Das ..löblich und nußlich Büchlein" vom Pilger kam in Augs

burg 1498 heraus. Dasfelbe beginnt mit den Worten: ..Das ift

der Pilger. den der würdig Doktor geprediget hat. Und das ift das

Wort des Anfangs. und fpricht Sanktus Paulus: ..Wir haben hie

keine bleibende Statt. fondern wir fuchen eine künftige. So wir nun

hie keine bleibende Statt haben und fuchen eine künftige. fo find wir

1) Bis faft : fei fehr.
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gleih als ein Pilger und wandeln alfo hie durch die Welt. bis wir

kommen iu unfer Vaterland. d. i. in die ewig Seligkeit." 1)

[43. Er predigt die 1 pott. Er predigt 1111 todfünd.

endete-reine (ie Eule. maht er eyn hand mit yetlichen

finger. wie der tewffel chen Griff in die kelen 2c. Item

1 311111111 gu.......

[44. Item per 1117611111111" all tag predigt er zu fant

Iohannsz ze möglih zwifhen 17 und 171 fieng er an.

vnd was fein theme.: 7811118, ueeenüumue tui 11101116111 (111]

ganz-e (2. 3). lernet den perg aufftehgen vnd ab 2c.

Die Kirhe St. Iohann. wo Geiler feine Adventspredigten hielt.

war auf dem Domplaße und wurde fpäter abgebrochen. Die Advents

reden hatte Geiler nah einem Bühlein Gerfons. feines Lieblings

autors. gearbeitet. welches den Titel ..Berg der Befhauung“ trug. 9)

[45. Item lernet an den Hehl. Eriftag machen

ehn letzelten deßgenannt 2c.. thet das dreh tag piß Io

hannis. da fegnet er das Volk vnd maht klag vnder

dem Volk. wann es In gar gern hat gehört. thet dan

nocht hin nah 1111100e11t111111 zwa predig von der Ahgen

fhaft der kind. theme.: 11181 eitleiamur eieut puruuli ein.

Den dreitägigen ..Letzelten“ bereitete Geiler den Augs

burgern ohne Zweifel in Anfpielung auf die ..Lebkuhen". welche man

fih über die Weihnahtszeit zum Gefhenke mahte. Es find Paf

fionspredigten.

Der heiligmäßige Doktor mit dem ernften Blick und dem ein

gefallen'en Geficht") konnte einen tiefen Eindruck niht verfehlen. da er

überrafchende Gedanken und eine wunderbare Popularität des Aus

drucks befaß. Seine ganze Erfcheinung milderte die Shnurren. mit

welhen er feine Vorträge würzte. Lehtere find manhmal fo derb.

daß man faft fagen möhte. er habe den Roraffen. den er fo fehr ver

folgte. zuweilen felbft beforgt. 4)

1) 0110119111, Die älteften Schriften Geilers. Freiburg 1882. S. 227.

2) Ebenda LAURA. 3) Geilers Portrait bei])ael19u1, [111 1610111119111 8te.

4) Ein Chklus feiner Predigten heißt der ..Haas im Pfeffer".
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15. Kapitel.

Bifhof Friedrih maht bei Kaifer Friedrih lll. zu Ulm

einen Befuh. Vifitationen. Geiler kehrt nah Straß

burg zurück. Friedrih empfängt den König Maximilian

zu Ulm, Er reift mit demfelben nah Innsbruck.

Hoher Befuh zu Augsburg.

Der Kaplan fchickt fih nunmehr an. einen Befuh feines Bi

fhofs zu Ulm bei Kaifer Friedrih 111. zu erzählen. wobei ihm eine

Auszeihnung. die feinem Herrn auf dem Münfterplatze zu teil wird.

unvergeßlih ift.

'46. Item am Dornftag vor nnäreo (27. Okt.) ryt

mein gnd. Her gen Dillingen vnd was da bis am nähften

tag vor ine-ie (12. Dzbr.). ryt mein gnd. Her gen Vlm

zu vnferm Hern dem kayfer.

[47. ze morgens in an 1.11016 gieng mein gnd.

Her ze dem kayfer an fein herberg. er lag in des _

Pfarrers Hauß. nit daz ze der pfarr gehört. vnd gieng

mit vnfern Hern dem kayfer. in die Pfarrkirhen zu

dem Ampt. färt Im unter den Aerm. vnd wart mein

gnd. Her gar fhön gehalten von vnferm Hern dem kayfer.

Der Kaifer wohnte ..in des Pfarrers Haus". aber in jenem.

das niht zur Pfarrei gehört. d. h. in dem der Familie des Pfarrers

gehörigen Haufe. Der Pfarrer war 1)r. Heinrich Neithart (1470

-1500). das Ouartier des Kaifers iomit das Neithartfhe Haus.

..Es find noh einige Hohzeitzettel diefes vornehmen und gelehrten

Gefhlehtes erhalten. auf denen die Prälaten von Ochfenhaufen. El

hingen. Wiblingen 2c. als Geladene verzeihnet find. Auh die Güter

verrehnungen. die Gelöbniffe der Leibeigenen. der Amtleute. der

Rihter fprehen noh von dem Reihtum diefes Gefhlehtes". 1) welhem

das Münfter eine fhöne Kapelle und nah einander vier Pfarrer ver

dankte. wovon Heinrich der leßte war. Das Miinfter. die oben er

wähnte Pfarrkirhe. wurde gerade in diefem Iahre vollendet. Es hatte

51 Altäre. der Platz, um dasfelbe war ein ..Gottesgarten", *

1) Dr. Preffel. Ulm und fein Münfter. Ulm 1877. S. 52.
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[48. Vnd mein gnd. her trug darauf. wie er in

den Pnndt welte komen vnd in was geftalt. kom auch

mein Her Graf ehtel Friz von Zolern dahin.

Der ..Pont-t. in welchen Friedrich ..wollte kommen“. ift der

fchwäbif che Bund. Derfelbe wurde 1487 gegründet und hatte

den Zweck. den Landfrieden aufrecht zn halten. Die Mitglieder ver

einigten fich gegen jeden Angriff von innen und außen. als wäre es

jeglichem eigene Sache. An der Spitze des Bundes ftand ein Bun

desrat _nnd ein Bundesgericht, Man ftellte ein beftimmtes Kontingent

im Fall des Krieges. Es war übrigens Zeit für Friedrich. fich anf

nehmen zn laffen. denn der Kaifer hatte fcl)on im vorigen Iahre den

Prälaten. Städten und dem Adel Schwabens bei Perlnft ihrer Frei

heiten und bei Strafe von 100 Mark .lötigen Goldes geboten. fich

nngefäumt zu vereinigen. 1) Daß Friedrich fo lange zögerte. ift um

fo auffallender'. als fein Oheim. der kaiferliche Rat Graf Hugo von

Werdenberg. der Faktor diefes Bnndes war. Der Bifchof wollte in

diefer Sache. wie es fcheint. mit der Stadt Augsburg gehen. welche

ziemlich gleichzeitig (den 17. November) ihren Beitritt erklärte.

Vnd in ernetino [-ncie ryt mein gnd. Her vnd Ir

Hr. Bruder. Graf Eitel Friz. gen Dillingen.

[49. vnd darnach am donderftag vor thome ryt mein

gnd, Her wider gen Augfpurg vnd was da die Hahlig zeit.

hielt Hof den heil. Criftag. fpeiffet i“ vnd 1xxxx menfchen.

er fang die erft Meß vnd das tag ampt. Er laß die

Frumeß zu fant Iohanns. er laß in cite ftephani auf

den alten Chor meß. Item er laß meß an fant Io

hanns tag auch auf den alten Chor altar vnd benecijejrt

innerem Johannis vnd trenkt felbft fein Hofgefind.

Der Dom zu Augsburg hat zwei Chöre. das eine nach Offen.

das andere nach Weften Das alte Chor. auf deffen Hauptaltar

1) Stälin 3. 620.

11
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Friedrih an St. Stephanstag die Meffe liefi und Tags darauf

11111018111 Johannis benedieiert. ift der wefilihe romanifhen Stils.

Der Ritus des in Deutfhland gebräuhlihen Iohannistrunks

ift bekannt. Der Priefter fegnet am Fefte diefes Apoftels Wein.

Darauf reiht er den Veher mit den Worten: 81116 innerem Zuneti

103111118 111 110111111e keit-18 etc)) ..Darun1. ihr lieben Gefellen. denkt

daran. daß ihr auh mit Andaht ,Iohanns Trunk trinkt und ihn lieb

habt und ihm gern dient. fo hilft er vor aller Anfehtung und Be

trübnis und nah diefem Leben das ewig Leben. Amen.“ So ein

Prediger des Iahres 1504. il) Über die Weihnachtszeit beherbergte

Friedrih einen werten Gaft. den Grafen Eberhart im Bart:

[50, Item 0111. von Wirtenberg was ber) mein

gnd. Hern die Heylig Zeht in der Pfalz.

Auh zu St. Ulrih trafen Gäfte ein: der Abt Iohannes Rotten

ecker und der Abt von Münhaurah (beide aus der Diözefe Bamberg).

die vom Generalkapitel beftellten Vifitatoren des Benediktinerordens.

[5|. Item es waren dahin komen 71311-110103 01-

1111118 8. 13011811.. der Apt von fannt Gilg ze Nürnberg

vnd der Apt von Münihaurah. denen vom Orden was

befolchen ze 17131111611; verfügt fih mein gnd. Her zu In

hinauf gen fant Vlrih vnd 111811111 felbs mit Ine.

Shon vor den Weihnahtsfeiertagen hatte Friedrih das Chor

herrnfiift zum hl. Kreuz. die Benediktinerinnen zu St. Niko

laus und die Dominikanerinnen zu St. Katharinen befuht;

'52. auh 111111111 mein gnd. Her vor den Fehern*)

zu dem Hehl. Ereuh vnd 71811111 ze fant Nicklasen vnd

ze fant Katherinen.

Die nähfte Folge der Vifitation zu St. Ulrih hat uns Wittwer

in feinem [lernte-_1118 sddatum befhrieben, Derfelbe erzählt. daß

1) Der fhöne Ritus des Iohannisfegens in Friedrihs Ritual 1'01. 11111.

2) Heinr. Deihslers Chronik. 30. April des Jahres.

3) Auch Markgraf Albreht Achilles braucht das Wort ..Fehern“ fiir

Feiertage. Minutoli. Kaiferl. Buch. S. 367.
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im Iahre 1489 der Abt Johannes und der Bifhof Friedrih ..aus

gewiffen Gründen" Briefe an das Klofter Mölk in der Diözefe Paffau

gefhickt hätten. worin die Bitte ausgefprohen war. an das Klofter

St. Ulrih drei Mönche abzugeben. welhe zum Prior. Subprior und

Novizenmeifter geeignet wären. ebenfo einen Laienbruder für die Pforte

und Handarbeiten. Die Erbetenen wurden an Iakobi desfelben Iahres

durch die in Augsburg noh anwefenden Vifitatoren eingeführt. In:

des fheint es den neuen Mönhen zu St. Ulrih wenig gefallen zu

haben, Sie wurden auf Oftern 1491 von ihrem Abte nah Mölk

zurückgerufen. Einen weiteren Termin. den fih Bifhof Friedrih und

Iohannes erbeten. dehnte man bis auf das Feft des hl, Ulrih (4.

Iuli) aus. So zogen die Reformmönhe dann am 6. Iuli nah niht

ganz zweijährigem Aufenthalte zu Augsburg wieder nah Mölk zurück.

Ehe Geiler abreifte. vifitierte Friedrih den 11. und 12. Ia

nuar noh 2 Klöfter in Dillingen und den 16. Ianuar den Pfarr

kleius dafelbft*

l 4 8 9.

'53. Item am nähften tag nah Lipipnanie ryt mein

gnd. Her von Augfpurg gen Dilling. vnd darnah am

fambftag einem; mein gnd. Her vnd Doctor Uagaoreporg

vnd feine eapion die kleine famnng. am Suntag die

Großfamung. am Donerftag die Pfarkirhen vnd Prie

fterfchaft.

Die ..kleine Samung" war ein Frauenklofter Predigerordens

zum hl. Ulrih. Die ..große Samung“. Franziskanerinnen des

dritten Ordens. befteht noh heute. Meifterin derfelben war zur Zeit

diefer Vifitation Barbara Wernher (1470-1511).l)

Die Vifitation des Spitals. welhe Friedrih den 17. Ianuar

vornahm. hatte zur Folge. daß der Hofkaplan anf der Kanzlei die

..Gebrehen“ und Mängel in der Verpflegung der armen Leute feft

ftellen mußte. Das Ergebnis war ungünftig und verlangte Strenge.

'54. Am Freytag den Spital vnd den Pfarrer

dafelb. den Spitalpfleger vnd Maifter. am Sambftag

1) Steichele. Bist. Augsbg. Dillingen.

11*
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verordnet mein gnd. Her feinen 03191311 vnd Ehtel

Hannfen. auf der Canzley zu ver(hören) die prechen vnd

mengel der Armen lewt im Spital vnd der ,eehalten.

ward abgefth der Spitalmaifter Hans tauler.

[55. Item am famftag post notarntn Lipipbanje ryt

01c. [nx-sekoyerg hie ze Dilling aus gen ftraßburg. wan

die von ftraßburg hetten gar vil Brief gefchickt meinem

gnd. Hern vnd den Doktor. hetten ein Vnwillen. das

er fo lang aus was onerlaupt; wie wol mein gnd.

denen von ftraßburg gefchriben hett. heiten fie ein Ver

langen nach ihrem Lehrer und prediger.

Die Abreife Geilers fällt auf den 18. Januar. Bon den

Briefen. welche von Straßburg aus an Friedrich gefchrieben wurden.

um Geiler wieder zurück zu bekommen. ift einer oben mitgeteilt. Bon

weiterer Korrefpondenz ift uns Folgendes bekannt geworden;

Mitte Oktober richtete Friedrich an das Straßburger Kapitel

die Bitte. ihm Geiler länger zu belaffen. Die Kapitularen willigten

ungern ein. Sie erklärten. ..es wäre eine Schande für fie. wenn fie

im Intereffe einer fremden Diözefe ihr eigenes Volk feines Hirten

beraubten; fo gewänne die Sache den Schein. als ob fie Geiler nicht

hoch anfchlügen. zumal er ein Lehrer fei. den man. wenn er nicht

fchon da wäre. vom änßerften Ende der Welt herholen müßte. Ber

weilte der Prediger allznlang zu Augsburg. fo könnte leicht die An

hänglichkeit an ihn dafelbft fo groß werden. daß er dort hängen

bleibe." 1) Alfo berichtet Schott unter dem 20. Oktober an Geiler.

1) „Lion meäioerern notam ee in eetjmaejone omnjnm innen-euros, ei

popnio 8ij eommieeo pnetorem aäimenteo emo alieniß gregibno prneponerent.

7jcjeri 8089 pm*er kaoere tnntnna cioetorem, gutem ei 11011 babeksot, nei ex

tremnm 118an ordie pergnirore (Leber-ent. Subnet-em ae (Lenian calliäitateln

sngneteueinm, qui kam ctjntnrnn kamiiintjtate tui cieieetatj 'jam alignnm

mnotijnarentnr, qua te a 88 abstrnberent.“ Zcbott ex). nc] Leiner-IWW

k0]. 79. *



_165

Deffenungeahtet war Geiler manhen zu Straßburg mehr nötig.

als erwünfht. Shott fpriht auh diefes unverholen aus. 1)

Im folgenden Monate erbat fih Geiler felbft auf den Wunfch

Friedrihs einen weiteren Urlaub und ließ die Sahe durh Schott

betreiben. Das Kapitel fagte nohmals zu. mit der Bitte. niht zum

dritten Mal mehr zu kommen. Auh diefe Antwort berihtet Schott

unter dem 21. November nah Augsburg. ')

Darauf mahte Friedrih den Straßburgern den Vorfhlag. den

Magifier Rot. welher dcn Geiler auf der Kanzel zu Straßburg ver

trat. als Stellvertreter Geilers nah Augsburg zu fhicken. Dies

wurde niht verworfen. dagegen das vorgängige Eintreffen Geilers zu

Straßburg zur Bedingung gemaht. 3) Rot war einverftanden nah

Augsburg zu kommen. ob aber etwas aus der Sahe geworden. ift

niht bekannt.

Nachdem Geiler zu Straßburg angekommen war. fhrieb Peter

Schott an Friedrih folgenden Dankbrief für Geilers Entlaffung:

..Meine Eltern und ih danken Dir. Hochwürdigfter Herr. zu

nähft für die Gefhenke. welhe uns große Freude gemaht haben.

weil fie fehr fhön find. und noh größere. weil fie von Dir find.

Dann fprehen wir Dir befonders dafür unfern Dank aus. daß Du'

1) (Irakular tibi et populo Roguetenei: illi quaci (1001111111111 80118111

tu111 0.71116 801-11617, tivi 'e10 quacl 11011 eine tua 111e1-1ta f1u0tu8 ei per te ex

010801t, Wie-1108 1108 qui, 011111 terra eine aqua eimue, 11011 tameu 81111

11108; (101-1111ta111u8 fateat a0 00118011111 eiertimne 111 1710118. Zeil quie

1108 quee80 01101tal11t, 11181 pei- te ])00t01-eu1 1108t1-u111 Dominus? 0p.0it. 101.74.

2) ketitieni tune nel patiue li. l). 11ugu8te11818 pnruit Eupjtulum

1139111110-153, et quemquam per 3888 tivi ricleatur beueroleutieeimuiu, ta

111611 icl ut faaereut preeati 811111118. lkaeile quiciem aucliti, 1030.171 feinen, ut

te 0181-0111118, ne 11111 111111111 (lilaeiauein tertia neten-88, quuucla quiclem payuluv

8uu8 11111110 tuu8 te 'ebemeuter expeetet. 801101111 e11. 1111 Leieerebetg 101.74.

3) Zunei 11183181110 [tat, ut tibi euaeeclat, qui l10et 11011 nicleut, queen

ntilitetetu nikerre p0881t, temen matue 8u11810110 tun, queuu te 801-11113 tatje

'iribue knaere, ei quiet eit, 111 qua eine apern Dune hngueteueie an

tempue egeat, (11011 abtemperuturum 808e, paratumque ut 00 equa, quo tu

011 1108 118118118, 11186 D11111 hugueteueem petnt. Aeque 8111111 881:, ut

111-101- abeut. icl quacl l)0111111u8 (le [1111111911613 ue cieeicierea tags-t, 110

80111061; ipee ante acirentum 11111111 [1106018011101. 80110161611. 11.11 .10. Zeitzer.

berg kal. 74.
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uns den Prediger wieder zurückgegeben haft. nah welhem wir uns

über alles fehnten. Damit haft Du niht bloß uns. fondern allen

Straßburgern eine wahre Wohlthat erwiefen. Was Du uns gefhickt

haft. ift allerliebft und iiüßlih; doh die meifte Freude hat uns das

gemaht. daß wir den Prediger erzählen hörten vom Gottesfinn Deines

Volkes. und welh großer Eifer für Deine Herde Dih befeele. mit

welher Ausdauer Du tühtige Prediger und Gehilfen in der Pafto

ration fuheft undmit welher Liebe Du die Gefundenen pflegeft. So

fagen wir denn dem gnädigen Gott Lob und Dank aus Herzensgrund.

daß er feine Kirhe doh noh niht ohne Hirten ließ. die guten Willens

find. und beten zu ihm. daß er. was er in Dir angefangen hat.

feftige und erhöhe und mit Deinem Feuer auch andere entzünden möge. 't

..Lebe wohl! Wir empfehlen uns Dir unterthänigft. Straß

burg den 28. Ianuar 1489.“

Im Auguft desfelben Iahres befindet fih Geiler abermals bei

Bifhof Friedrih. wie wir von Peter Schott erfahren. welher diefer

Reife Geilers nah Augsburg in einem Briefe an Gabriel Biel zu

Tübingen zufällig Erwähnung thut. l)

Von da an ift Geiler bis zum Iahre 1503. in welhem Iahre

er zu Füffen eine Unterrednng mit Kaifer Maximilian hatte. aus

uufern Akten verfhwunden. In einem Briefe vom 2, Augnft. worin

er diefelbe befhreibt. äußert er zum Shluffe: ..Mein Herr. der Bi

fchof von Augsburg. hat auh an mih gefhrieben und dringend ge

beten. ih möhte niht nah Straßburg zurückkehren. ohne ihn vorher

in Sachen. die er mir mitteilte. befuht zu haben. Aus diefem Grunde

werde ih niht fobald. als ih mir vorgenommen hatte. zurückkommen." ')

|56. Item in der Mittwohen nach 0on1i ryt mein

gnd. Her gen Pfaffenhaußen vnd fhlug an. wie er den

weyher bauen wolt. was zwo neht da.

Pfaffenhaufen ein Markt an der Mindel. Markgraf Heinrih

von Burgau verkaufte denfelben im Iahre 1292 dem Bifhof Wolfard

 

1) line-uhr. f. 85. 2) Zoripeit mini 1). Augustenaia et inatanter rognirit,

ne rocienm iii-gentinam, niei priltd' proptor 09.11888, gung pntotoait. inriaerim.

Lpiot. (iteilori ati Nimpiieiing, 2. sag. 1503.
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nnd diefer vergabte ihn an fein Stift. l) Der Kaplan erzählt nun

eine Begegnung feines Herrn mit König Maximilian. welcher den

Bifchof als einen alten Freund empfängt.

[57. Item darnach nuno ein. tierunjiii am After

montag in der Charwochen rht mein gnd. Her gen El

ching vnd was da vber nacht. ze Morgens am Mitt

woch ryt mein gnd. Her engegen dem römifchen küng

hlaximiiiano. der war die vergangen Nacht ze Geyßing

geweßt. vnd ryt mein gnd. Her piß ze einem Dörflenn

ligt villeicht ein halb mehl von Vlm. da kom gerhten

der rom. Küng.

Den 1. April erfcheint Maximilian zu Stuttgart. den 11. und

12. in Schwäbifch Hall. den 14. in Geislingen. 2) Das Dörflein.

welches eine halbe Meile von Ulm an der Straße nach Geislingen

liegt und welches Friedrich von Elchingen aus erreichte. ift wohl

Inngingen. -

'58. ftand mein gnd. Her ab vom Roß vnd fein

Rät. vnd zoch der Marftaller das pferd nach meinem

gnd. Hern. vnd gieng villeicht piß auf ein halb acker

leng wegs engegen dem rom. Küng; vnd da der kiing

ze Im kom. wolt er nit ze ihm rehten. er faß dan vor

auf das Pferd.

[59. alfo faß auf mein gdger Her vnd ryt zu dem

küng vnd empfieng In. vnd ryt neben In biß gen Vlm.

In der ftat faßen auch die Ritt wider auf. vnd rhten

wir all mit vnfern Züglin neben des küngs zeug ein

wenig hindann.

1) Braun. Hiftor,-topogr. Befchreibung des Bistums Augsburg.

2) Stälin a. a. O. 3. nem.
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160. da man fchier ze der fiat kamx da rhten

herauß die von Vlm vnd empfiengen den küng abge

ftanden ze Fueß thaien da ein redt mit erbietung,

hielten ir knechi auf zwo akerleng wegs von In.

Die Begrüßungsrede hielt wohl der Bürgermeifter Wilhelm

Befferer.1) Übrigens war der Empfang der Fürften im Mittelalter

ein religiöfer Akt. Der Fürft wurde unter einem Baldachin mit Ge

fangen in die Kirche begleiten wofelbft beftimmte Gebete f9) über ihn

gefprochen wurden. Der Kaplan erzählt den Hergang zn Ulm wie

folgt:

|6', da man gar kom ze der Statx was verfamet

pk00688j0c1 mit Hahltum vnd zwen Himmel- vnder dem

einen gieng Vfarer vnd prozeßion. ander het man ver

mahnty der küng folk davnier gangen feinx aber errhi

piß ze der kirchen.

Unter dem Heiligtum find die Reliquien des Miinfters gemeinß

de'nn dies war die Kirche/ in welehe Maximilian einzog.

[62, da ftand er ab vnd gieng in die kirchein fang

man 'l'e nennt Lerneinng vnd 76r8ieei: Winnie Zainnm in()

regeln, mitte ei nnxiijnm, njbii yk0fieini, änminne 70bj80nm,

0rnti0 8te.

In dem Mit'nfter wurde der König auf einen Thron geführt

welcher im Choke anfgefiellt war. Aus den Sehriftverfeiy welche gelungen

wurdenz wählt der' Kaplan nur einige aus- und auch diefe nur an

deutungsweife: Witte ei nnzeiiinm (ie Znncw. dljvil profil:th

jnjmjan in e() et'c- Die Oration ift diefelbe! welche heute noch

pw rege im Meßbuä) der katholifchen Kirche fieht,

.63. darnach faß der küng auf das Pferd vnd ryt

in fein herberg- hielt fein Züglin vor des kiings Her

1) Ulniann, Kaifer Maximilian 1, 42.

2) Friedrichs Ritual enthält diefelben von f0). MONAT( an.
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berg. piß das er herauß komen. das fy nit, abfaßen.

darnah ryt yetliher. als er verordnet was. Item

fhenken die von Vlm dem küng ein fheüren. geftand

Fiir gulden vnd darin iiiio gulden. mer i" Vifh. ii wegen

mit Wein. i“ Ime Haber.

Max wohnte wohl. wie fein Vater ein Iahr zuvor. im Neit

hartfhen Haufe. Die Gefhenke der Ulmer waren anfehnlih. ein

goldener Pokal. zwei Wagen mit Wein 2c.

* [64. Item mein gnd. Her ließ nit vnderwegen vnd

wegen der vnru. hielt meß in oona iiomini in eyner Ea

pell neben Elhinger Hof. da er den ze Herberg lag.

oommnnioilt da fein Hofgefint. auh mich.

Bifhof Friedrih nahm fein Ouartier in einem Haufe. welhes

das Elhinger Klofter zu Ulm befaß. Diefer Elhinger Hof liegt in

der Frauenftraße unfern dem Münfter. Die Kapelle daneben. worin

Friedrih den Grünen Donnerstagsgottesdienft hielt. ift das ehemalige.

jeßt zu einer Privatwohnung eingerihtete Dreikönigskirhlein. 1)

Maximilian lud den Bifhof ein. ihn auf feiner Reife nah

Innsbruck. wohin er fich über Kempten begab. zu begleiten. Der

Bifhof nahm die Einladung an. doh wollte er zuvor noh in feiner

Kirhe den Dienft der heiligen Wohe erfüllen. zuerft zu Dillingen.

dann zu Augsburg.

[65. Item in nenn äomini nah tifh ryt mein gnd.

Her gen Dillingen.

Item am karfreytag hett mein gnd. Her vnd Ih

metten in der Capell des Shloß ze Dillingen nt anno

pretorito.

[66. Item am Ofterabent ryt mein gnd. Her gen

Augfpurg. komt hineyn auf mittentag vmb rii.

1) Schultes. Chronik von Ulm 1881. S. 44.
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Item in eigtlia [mm-be gieng mein gnd. Her in die

Gamyiet. fo man heut circa gnartarn facht an. vnd regiert

grant iren-i in regietra.

Item ze morgens regiert mein gdger Her die

Mettin vnd facht an ze leuten vor rii. lewt piß zwen

fchlecht. wir bettent die Meß vor in der Pfalz.

Item procediert in der Mettin vnd allen netjbun.

wie in dom fangen regifter gefigniert ift.

Friedrich reifte am Karfamstag früh von Dillingen ab. traf

nach fechsftündigem Ritt in Augsburg nachmittags 12 Uhr ein. ver

fügte fich um 4 Uhr abends in den Dom. um dafelbft im Chore

das Temple-termin zu leiten. ?rent beri in regieren ift unten

näher erklärt: ..Item procediert in der Metten in allen netidnß. wie

im Domfangregifter gefigniert ift.“

Am Ofterfonntag in der Früh fteht er wieder im Chore des

Domes. die Metten mit den Kanonikern betend. Sodann feiert er

das Meßopfer in der bifchöflichen Pfalz. Darauf ..leutet er von 12

bis es 2 Uhr fchlägt.“ Das Leuten kann hier wohl nur predigen

heißen. Tags darauf bricht Bifchof Friedrich von Augsburg auf. um

zu Maximilian zu ftoßen.

[67. Item darnach am Montag Ryt mein gnd.

Her von Augfpurg. wolt gen Innfprugk auf den kah

ferlichen tag. komen diefelbe nacht gen Puchlan. Item

am Aftermontag rhten wir gen pernpehern. am Mitt

woch frti gen fließen vnd aßen da ze morgen; nach tifch

komt potfchaft. wie der küng kam diefelben Nacht gen

Rehtern. alsdan gefehach.

Die Reife. welche Friedrich den 20. April antrat. ging alfo

durch das berühmte Lechfeld znnäihft nach dem 8 Stunden entfernten

Dorfe Buchloe. jeßt Knotenpunkt der Bahnen Augsburg und Mem

mingen. Am andern Tag (den 21. April) kam Friedrich nach einem
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Ritte ungefähr gleichen Wegs in Bernbeuren- einem Dorfe, das un

fern dem Lech gelegen ift„ anx die noch übrigen 4 Stunden nach

Füffen legte er Mittwoch den 22. April in der Früh zurück. Wäh

rend er zu Füffen das Frühfiück einnahmx erfuhr er, daß König

Maximilian zu Rente in Tirol eingetroffen fei. Diefer Fürft war

von Ulm über Kempten gereifh wofelbft er fich den 20. April auf

gehalten hatte,

[68, faffen mein gnd. Her auf vnd ryt ze den

küng gen Rehtern- faß da abp gieng ze den küng- was

nit lang bey im, hielten wir vor der herberg des küngs„

piß das mein gnd. Her wider auf faß; kam auch die

felbigen ftund Herhog Chriftoph von Bayern ze den küng

gen Rehtern. alfo Rht mein gnd. Her denfelben tag gen

Buchelbach was der Bifchof von Ehftett fiirgefaren vnd

tettens darvmb, das fh mit ze Herberg möchten haben.

Der Bifchof fiattete dem römifchen König zu Rente einen kurzen

Befuch ab und ritt dann fofort dureh die Ehrenberger Klaufe an dem

Heiterwanger See vorbei nach dem Z Stunden entfernten Buchelbaeh.

Dahin hatte fich auch der Bifchof von Eichficittx einer der vielen

Fürften aus dem Gefolge Maximilians vorausbegeben- um in diefer

Entfernung mit Friedrich eine Herberge zu bekommen.

Die beiden Bifihöfe find nun dem König um einen Tag voraus.

Während diefer über den Fernpaß durch den in den Fels gehauenen

Thorweg des Sehloffes Fernftein den 23. April das prachtvolle

Naffereit erreicht- treffen jene/ nachdem fie den gleichen Weg gemacht

und darnach in Miemingen gegeffen hatten„ an demfelben Tage in

Telfs ein. Am Freitag den 24. machten fie zu (Zirlh einer Stadt

am Junx 3 Std. von Innsbruck halt- wo fie eine Mahlzeit einnahmen

und auf den König warteten:

[69. Am Donerftag kam der küng gen Nazereith

rht mein gnd. Her gen Delfsf am Freytag wartet mein

gnd. Her vnd der Bifchof von Eyftett des küngs auf
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der langen wiß zwifhen Infprugk vnd Zirl. hettent ze

Miemigen geßen. ze zirl. ,

Der Kaplan geht nunmehr dazu über. die Beteiligung feines

Herrn an einem H uldigungsfefie zu erzählen. welhes die Tyroler

Mitte Mai 1489 feierten. Erzherzog Sigmund. der Leibeserben

bar. hatte feinen Vetter Maximilian zum Nachfolger in Tyrol

und den öfterreihifhen Vorlauden beftimmt. Derfelbe läßt fih nun

auf feiner Reife nah Tyrol bei Innsbruck feftlih empfangen. Shau

plah diefes Empfangs ift die lange Wiefe zwifhen Zirl und Inns

bruck. Kaifer Friedrih und Erzherzog Sigmund gehen dem Sohne

und Vetter Maximilian. der erftere zu Pferde. der andere zu Wagen.

entgegen.

"70. vnd da kom engegen heraußen von Innfprugk

auf die Wiß der Romifch kayfer Friderih geryten. wan

er vor ze Infprugk was gewefen feyd vor Weynaht.

kom auh mit dem keyfer herausgeryten Herßog Iörg

vnd Hertzog Wolfgang vnd Herßog Ehriftof von Bayern

vnd Herzog Sigmund von Oefterreih gefaren. der was

frölih. zu empfahen den röm. küng feinen Vettern.

Der Empfang wird durh den Hofmarfchall Sigmund Bru

fhenk eingeleitet. welher. vom Kaifer Friedrih vorausgefhickt. vor

Maximilian die Honneurs reitet und demfelben über die Weife. feinen

Vetter zu begrüßen. noh befondere Belehrung gibt. Leßterer war

fhwierig zu behandeln. da fein Gemüt noh unter den Korrekturen

litt. welhe ihm Maximilians Vater. der Kaifer. hatte zu teil werden

laffen.1)

[7|. Vnd als bald der küng vornen auf die Wifen

kam. da Reyten her Sigmund Prwfhenk. des kayfers

l) Kaifer Friedrich hatte ihn 1487 mit wöchentlich 200 fl. unter Ad

miniftration geftellt und ihm geboten. feine Räte zu entlaffen. Im Februar

1489 hatte er allerdings dem Erzherzog die Bezüge verdoppelt. 1)r. Jof.

Egger. Uefa). Tirols 1. 618 ff.
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Hofmarfchalk. hett bey xx Pferden ehtel Apfelgraw. zu

dem küng vnd macht ein Redlin vor Im vnd empfieng

ihn villeicht vnd wegen des kehfers. Er fagt Im auch

villeicht. wie fich der küng halten folt gegen feinen Ve

tern Herzog Sigmunden. wann ich fach. das er mit

Im redt.

Beim Empfange felbft hatten nun Bifchof Friedrich und Bifchof

Wilhelm von Eichftätt eine befondere Ehre. Sie machten die Adju

tanten des Königs:

[72. vnd ee das der küng zu dem kahferr kom

vnd zu den andern fürften. Rent mein gnd. Her vnd

der Bifchof von Eyftätt zu dem küng. yetlicher Bifchof

auf ahn feiten dem küng. vnd ryten alfo fürbaß.

Der gebrechliche Herzog Sigmund war in der Ehaife. Als

Max mit den beiden Bifchöfen nahte. fprach er. wiewohl in rauher

Weife. nach dem Kaifer zu eine angenehme Sache aus. Er folle

fchauen. wo er einen Sohn habe. Maximilian fei fortan der feinige.

Damit adoptierte er Maximilian.

[73. vnd da fh villeicht ein akerleng wegs zufamen

hetten. fprach Herzog Sigmund zu dem kayfer: Ich will

meinen fun empfahen. lugent Ir. wor Ir eyn fun habent.

vnd fprach dem fur Mann zu. das er gen die Pferd

fchlng vnd rent. warf den Arm auf. was faft frölich.

[74, Alfo empfieng In am erften Herzog Sigmund

vnd darnach der kayfer. fur Herzog Sigmund zwifchen

dem kahfer vnd küng. vnd dienten Inn ander fürften

vnd hern. was gar vil Volk hinauß auf der Wifen.

von rahfigen pey taufent pferden.

[75. Rhten alfo in die Stat. ward gemacht ein
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Vrozefion von der Briefterfchaftf vnd dez fiir die Vrugk

herausf vnd rht alfo nach der Vrozefion biß zu der

kirchem ftand der küng abi vnd gieng in die kircheny bei

der kirchen tiir empfieng In die Herzoginn mit ihren

Jungkfrawen- fang man 'L'e cienrn inniinmne et eiiie. eon

eernentia, ftand der küng.

Die Vrozeffiom hinter welcher Maximilian rittx bewegte fich

über die Znnbrücke zur damaligen Pfarrkirche an deren Vlaß jeßt

(feit 1717) eine zweite fieht. -

Die Herzogin- welche den König Maximilian an der Kirch

thüre mit ihren Edeldamen (die erfte Gemahlin Sigismunds hatte

deren 50) empfing war Katharinax die Tochter des Herzogs Albrecht

von Sachfen. Sie war Sigmund im Jahre 1484 als eine Jungfrau

von 16 Jahren angetraut worden.

'76. Darnach gieng er in das fchloß was er ze

herberg verlegt in Herzog Sigmund; vnd was mein

gnd: Her da ze Jnfprugk bis (111103. 08-11133,sz vnd wur

den vil kurzweil da gemacht.

Das Schloß in welches Max und wohl auch der Bifchof

„verlegt“ wurdenf ift der durch den Erker mit dem goldenen Dachl' ge

zierte gotifche Bain welchen Sigismunds Vater „Friedrich mit der

leeren Tafihe“ fich als Refidenz hatte erbauen laffen.

Bifchof Friedrich hielt fich vom 24. April bis 17. Mair denn

auf diefen Tag fiel in jenem Jahr der Sonntag Teint-ita in ,Inns

bruck auf. Die vielerlei Kurzweilf die er während diefer drei Wochen

durchzumachen hatteh beftand ohne Zweifel in den gewöhnlichen Hof

feften jener Zeity dem Rennen/ Stechen 2c. der Ritter.

[77. ,Item am fambftag port 7008m .inanmiitatie ryt

mein gnd. Her gen Augfpurg vnd wartet des röm.

küngsf der da kam am Aftermontag nach ernncii gen

Augfpurg vnd mit Im Herzog Albrecht von München

der Vundt vnd ander Fürften Ritt.
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Der Sonntag l'oeem inonnclitatie ift der Sonntag vor Himmel

fahrt Ehrifti, Der Samstag darauf war in jenem Iahre der 30.

Mai, Die Angelegenheit. welhe den römifhen König nah Augsburg

führte. war. die bayerifhen Fürften für den fhwäbifhen Bund zn

gewinnen und fie mit feinem Vater. Kaifer Friedrih. zu verföhnen.

Albreht der Weife insbefondere. das Haupt der bayerifch-mün

heuer Linie (1467-1508) hatte fih am Kaifer fhwer vergangen.

da er deffen Tohter Kunigunde heimlih geheiratet und die Stadt

Regensburg feinem Herzogtum einverleibt hatte, Auh mit feinen

Brüdern Ehriftoph und Wolfgang hatte Albreht lebenslänglich Streit.

weil er fie von der Regierung ausfhloß.

Wehrlih befhreibt den Einzug Marimilians in Augsburg: .. Dar

nah den andern Brahmonat (den 2. Iuni) gleih in den Pfingft

feiertagen kam König Maximilian mit Albrechten. Ehriftophen

und Wolfgangen. alle drei Baierfürften. fo er nun mit einander ver

föhnt hatte. begleitet allhie an und ward von den Burgermeiftern. wie

gebräuhlih. vor dem Hausftädter Thor mit großer Ehrerbietung und

Unterthänigkeit empfangen und unter einem feidenen Himmel zu Pferd

fißend. von den fürnehmften Herrn des Rates in fein beftellt Lofament

mit großem Frohlocken und Inbilieren des Volkes begleitet und ftatt

lih verehrt.“ Daß diefes Lofament die bifhöflihe Pfalz war. in

welhe Friedrih feinen königlihen Freund verlegte. verfhweigt Wehr

lih. weil er dem Bifhof niht gewogen ift.

[78. verlegt mein gnd. Her den küng vnd Herzog

Albreht. waren in der Pfalz ze Augfpurg ze Herberg.

der küng in meins gnd. Herrn Gemah. Herzog Albreht

in der Eanßeley.

Item fhankten die von Augfpurg. das Eapitel

fhankt i 0roäoo2 was im( Gulden wert.

Shon des anderen Tags. Mittwoh den 3. Iuni. begab fich

Friedrih mit feinen Gäften nah Dillingen,

[79. Item am Mittwoh ryt der küng vnd herzog

Albreht mit meinem gnd. Hern gen Dilling. waren

da die Naht im Shloß ze Dillingen. der küng in dem
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Gemach auf den Wern pey dem Sail. Herzog Albrecht

in meines gnd. Hern Gemach. belieb mein gnd. Her

im thuren. vnd ich in meinem Gemach. funft miießt

vaft yederman weychen.

Das Schloß zu Dillingen ift wahrfcheinlich im 10. Iahr

hnndert von den Verwandten des hl. Ulrich erbaut. Ans diefer Zeit

ftammt noch der ganze Unterbau aller vier Flügel. foweit er gekröpfte

Onadern zeigt. ebenfo der aus gewaltigen Steinen ausgeführte S chloß

tnrm auf der nordweftlichen Ecke. in welchem Friedrich. wie wir

oben hören. für diefe Nacht wohnte. Die Gemächer anf den Wern.

d. h. mit der Ausficht auf die Donauinfel zu. räumte der Bifchof. da

fie zugleich an den großen Saal ftießen. dem Kaifer ein.

'80. Item auf diefelben Zeit hatten mein gnd.

Her groß koft. dann der küng hett iiz'o Pferd an tra

banten. vnd Herzog Albrecht if“ Pferd. doch ryten bey

x1 pferd fiir Werd. das fy nit gen Dillingen komen.

Zur Erleichterung der Quartiere fchickte Herzog Albrecht von

feinen 200 Pferden 40 nach Donauwörth voraus, Denn über diefe

Stadt bewegte fich der Fürftenzug nach Nördlinger! und von da nach

Dinkelsbühl. wofelbft den 10, Juni eine Bundesverfainmlung tagte.

anf welcher Maximilian den widerfpenftigen Herzog Georg den

Reichen von Bayern-Landshut mit dem fchwäbifchen Bunde vertrng!)

Von Dinkelsbühl ging es nach Frankfurt. wohin fchon auf den 7.

Juni ein Reichstag angefagt war:

[8|. Den Punt vnd Reichftet verlegt mein gnd.

Her auch ze Dilling. heiten bey r'- Pferden. Herzog

Iörgen Rät hetten x111 pferd. Am Dornftag Ryt der

küng vnd Herzog Albrecht gen Nörlingen. wolten auf

den tag gen Dinkelsfpühl vnd fiirhin gen Frankfort 2c.

Im folgenden trägt der Kaplan einen Zug der Vertraulichkeit

1) Stalin a. a. O. 3. 630.
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zwifchen Max und Bifchof Friedrich nach- von weläzem nur er und

Kunz von der Rofeni Maximilians Hofnarr- Zeugen waren.

Der König machte dem Bifchof nachts 10 Uhr noch eine Zimmer

vifiteF bei welcher er demfelben einen wertvollen Becher fchenkte.

.[82, Gieng der küng ganz allahn mit meinem gnd.

Hern auf feinen thuren ze Dilling- ze fchauen fein Ge

mach ze Dillingen. Nhemant mit dem kiing dan Conß

von der Rofen vnd ,Ich mit meinem gnd. Hern- was

ze Nachts vmb zechne, fchenkt der küng meinem gnd.

Hern in das Gemach eyn fcheurn- was lu gulden wert 2c.

Hiemit bricht der Kaplan feine Erzählung ab und verzeichnet

nur noch Finanzielles.

'83, Jtem mein gnd. Her hat ausgeben für meinen

Hr. felig Bifchof Hannfen 2701 gulden.

Die angeführte Summe find wohl Schulden- welche Friedrich

von feinem Oheim übernehmen mußte. Denn die Leichenkoften für

denfelben find oben berechnet und belaufen fich höher,

,Item im erften Jarn meins gnd. Hern Regiments

hat fein gnd. Her verpauen 971 gulden.

Jtem vmb Briefh die Straßvogteh nit abzelöfen

93 Gulden.

[84. Item mein gnd. Her hat gepauen ein kaften

hauß ze Augfpurg- Ein ftadl ze Wittislingen- ein ftall_

im Bauhof ze Dillingen vnd ein Vinderhauß zwifchen

den toren im fchloß- geftatt alles taufent gulden.

Der Fruchtkaftenh welchen Friedrich baute- ein fehr anfehn

liches Gebäude mit Treppengiebeln- fteht am Frohnhofp zwifchen dem

“ -bifchöflichen SGloß und dem Dome und trägt noch heute ein großes

in Stein gehauenes Zollern-Wappen an feiner Front mit der Jahr

zahl 1497.

12
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Wittislin gen ift ein Pfarrdorf. eine Meile nordweftlih von

Dillingen. an einem Ausläufer der rauhen Alb. In der Kirche da

felbft find die Eltern und Ahnen des hl. Ulrih begraben. Der

Zehnten diefes Dorfes gehörte feit 1318 zur bifhöflihen Kammer.

daher Friedrih hier ein Stadl. d. i. eine Scheune baut.

Außer dem Stall im bifhöflihen Bauhof. d. i. Meierhof. zn

Dillingen errichtet Friedrih zwifhen den Thoren feines Shloffes zu

Dillingen. d. h. wohl im Zwinger zwifchen dem erften und zweite

Thore. ein ..Faßbiiiderhaus“, .f x '

Item mein gnd. Her hat kauft. ein Hauß von den

Schloß über. ift gewefen der . . . . was geftatt Hundert.

vnd dreyzechen Gulden. » “

Vielleiht hängt diefer Kauf mit Verfhönerungen zufammen.

welhe_ Friedrih mit dem Shloffe zn Dillingen vornahm. und die 'ihn

zeitlebens befchäftigten. Wie unten bemerkt wird. 1) ließ der Bifhof

auf der Altane au dem Turme des Shloffes neben der Shneiderftube

ein Stüblein für den Kaplan herrihten. Sodann rihtete er im Turme

felbft eine Kapellezznm hl. Kreuz ein. Er führte an-der Befefii

gungsmaner her einen Gang. ..zu gehen in die Pfarrkirche". Derfelbe

mündete ..oben im Ehor“. d. h. in eine Loge des Ehores aus. wofelbft

Friedrih fih einen Stuhl herrihten ließ. um dem Pfarrgottesdienft

anzuwohnen. ' ' *

Auh das Denkmal. welhes die durch die leßten Dillingifhen

Grafen gefheheue Übergabe des Shloffes und der Graffhaft Dil

lingen an das Hohftift verewigt. rührt wahrfheinlih von Friedrich

her. Dasfelbe ift aus grauem Sandftein und zeigt in der Mitte

die Burg Dillingen mit dem Eingangsthor und den Ecktürmen. da

runter das gräflich Dillingen'fhe Wappen. Links *kniet Bifhof Hart

mann. eine fehr edle Geftalt in Mantel und Mitra; feine Linke hält

den Stab. die Rehte legt fih leiht an die Bruft. Rehts ift Graf

Hartmann 117.. fein Vater. als ein bärtiger Greis dargeftellt. Das

wallende Gewand ift gegürtet; auf dem Haupte trägt er ein dunkles

Baret; die Hände find zum Gebete gefaltet. Über dem Bilde des

L) Nr. 199 und 200.
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Schloffes fchwebt die hl. Iungfran 1) mit dem Iefuskinde von Engeln

getragen. Unter dem Ganzen lieft man die Widmung:

7ir30 (160118 0081i. mim-.rie Zpes union. Zaire _

stqoe ureem turns 861-1768 tempus in 0m116 tivi.

(Zutun nnter et grntus l-lnrtmernnne ntergue (intime; Zit

kreieren] in tiere tntue. qui tua templo. regit.

Selbft für Parke forgte 'der Bifchof. Der Kaplan berichtet:

..Mein Herr hat eingefaßt im Luft den Brunnen und Röhrkaften und

den Brunnen oben am Berg bei Oberdillingen laffen faffen und neue

Teiwel gelegt bis in den Röhrkaften im Luft." Derfelbe Autor merkt

des weiteren an: ..Item hat laffen ausranmen zwei Weiher. einen

im unteren Luft. geftand viel Gelds. den anderen bei des Pfarrers

Garten." Endlich melden die Herrn von Zimmern. daß der Vi

f>)of kurz vor feinem Tode Hänfer erkanft allernächft dem Schloß zu

Dillingen. genannt auf dem Berg. ..die brach er hinweg. desgleichen

St. Ulrichs Kapellen. dahin macht er einen Baumgarten." L)

'85. Item den Haynhofern hat mein gnd. Her

geben auf die 180() Gulden. ,

Item mein gnd. Her hat erkauft ze Neflwang ii 1T'

gelts järl. vmb in n" Gulden.

Über Neffelwang und das folgende Bernbenren ift oben (Ni-o.

25) gefprochen. ,

[86. Item mein gnd. Her hat lafen panen den

Stadl ze pobing. geftatt Z112( Glden.

Item vmb ein Zehenden zum kurzenhof von Peter

Graf von Bernbeyern wir Gld. .

Item vmb ain Hofftatt auf dem Stain ze Füeßen

hat mein Her geben Lei Gld.

[87. Item mein gnd. Her hat laffen machen in' New

1) Das Bild der hl. Jungfrau wurde in der zweiten Hälfte des 16.

Ih. durch ein anderes erfeßt,

2) Chronik. er). Uni-ale 2. 288.

12*
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Wehher vnd funft ander Wehher beffernf geftanden ri“

ljii Glden.

[88, Item mein gnd. Her hat kauft von Herzog

Sigmund von Oefterreich i guldin, kelch mit ehn guldin

Daten, ehn gulden Bitchß zu den Öblatenx i] guldin

liäntleinf ehn guldin Lac-3m, Ehn guldin Glöggkelf das

was alles htel gut linearen-Gold geftatt rn“ Gulden

Rhein- vnd die obgefchriben klehnet fehn gewefen Her

zog Carls von Burgundii da er erfchlagen wartx fand

man fh Im Herr ward Herzogens Sigmund von Oefter

reich.

Friedrich erwarb fich auch von Herzog Sigmund von Öfterreich

die koftbaren Meßgeräte welche Herzog Karl der Kühne von Loth

ringen im Felde mit fich führte. Diefelben waren nah der Schlacht

von Nancy„ 5. Ianuar 1477h in welcher diefer Herzog befiegt wurde

und fiel- bei der Plünderung des Lagers aufgefunden worden. Nicht

nur der KelÖ und die Patenq fowie das Kulereuz (yncemx fondern

fogar die Hoftienbüchfe und die Schelle waren von Gold.

'89, Item mein gnd. Her hat abgelößt ein ewigen

Zinß vlrichen v. fchwangaw vmb r" l Glden.

Schwangau- ein Dorf faint Schloß und einer Kapelle des hl.

Georg bei welcher Ulrich von Schwangau im Iahre 1491 am Veits

tage eine ewige Meffe verordnete welche Bifchof Friedrich den 22,

Juni 1499 beftätigte,1)

Item mein gnd. Her hat verpauen im graben ze

Fiießen am Schloß durch den Fels gebrochen geftatt

iiifGlden.

Item mein gnd. Her hat laffen legen teichel im

Luftfgarten] geftanden l! glden.

1) Braun- Hiftor.-topogr. Befchreibung der Diözefe Augsburg.
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Eine weiter unten (192) folgende Bemerkung: ..Item 200 fl.

gangen auf einen Zug. welher Steine aus dem Graben zu Füffen

in das Shloß zu ziehen hatte“. weift auf ausgedehnteres Bauen zu

Füffen hin. Und wirklih verdankt fich das Shloß zu Füffen ganz

unferm Bifhof. Der noh gut erhaltene Bau hat drei Flügel. von

welhen der nördlihe und füdlihe je 60 Shritte. der weftlihe Ver

bindungsflügel 50 Shritte lang find. Nah Often ift der Bau durh z_

vorgeftellte Befeftigungen gefhloffen. Diefe. aus zwei Türmen und

einer Umfaffungsmauer beftehend. laffen einen Plah vor fih frei.

wodurh der Shloßhof größer und lihter wird. Au dem einen diefer

Türme. welcher das Thor in den inneren Hof bildet. fieht man das

Zollerifhe Wappen mit der Jahreszahl 1499. Jm Hofe find zwei

Sonnenuhren angebracht. deren eine die Jahreszahl 1499. die andere

1501 trägt. In der füdwefiliheu Ecke führt ein fhön in Sandftein

gearbeiteter Treppenturm in den füdlihen Shloßflügel. Das gotifhe

Portal aus grauem Sandftein trug früher die Jahreszahl 1499. Über

demfelben ift ein ausgezeihnet fhönes Sandfteinrelief mit den Bildern

der hl. Maria mit dem Jefuskinde. St. Ulrih und Afra. eingelaffen.

darunter die Infhrift: Kricierione en oomitibns (io 20161* opieoopuZ

stimmten. mo feoit 1503, Diefelbe Infhrift fteht am Pleihthore

und am St. Sebaftiansthore der Stadt und ftand auh an dem jetzt

abgetragenen Augsburger Thore. Bifhof Friedrih hat alfo auh die

Stadt befeftigt. 1)

Gallus Knöringer. Mönh zu Füffen. welher Friedrih perföu

lih kannte. berihtet auh. daß Friedrih ..viel neuer Gemäh gebauen

habe im Shloß. auh St. Veitskirhen im Shloß.“ Unter den Ge

mähern. welhe Friedrih im Shloß zu Füffen baute. ift das präh

tigfte der noh gut erhaltene fogen. Ritte rf aal. Von den Glas

malereien feiner Fenfter ift noh ein Medaillonbild übrig. eine fromme

Zeihnung in gelber Farbe. die Verkündigung Mariä darftellend. Das

bemalte Kafettenwerk des Plafonds zeigt in der Mitte. in halb er

habener Arbeit. Maria mit dem Kinde. darunter das Zollerifhe

Wappen. Die zwei Felder daneben enthalten St. Ulrih und Afra.

1) Steichele. das Bistum Augsburg. hiftorifch u. ftatiftifch befhrieben.

Augsb, 1876. unter dem Artikel Füffen. Vgl. Dreher. Zollerifhes aus

Füffen 1c. S. 5 u. 10.
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die Sehnßheiligen Augsburgs. In den übrigen Feldern find Bifchofse

geftalten. wahrfweinlich Augsburger Heilige. Sie find nicht zu be

ftimmen. da ihnen die Abzeichen fehlen. Sämtliche Reliefs fchauen

mit ausdrucksoollem Ernfte auf den Befucher herab.

Die Kirche St. Veit. in die Spitze des füdlichen Flügels

eingebaut. ift jeßt ein Schuppen. Wir fanden darin eine. wahrfchein

(ich einft zum Altare gehörige Reliefplatte. St. Ulrich und Afra vor

ftellend. mit dem Zollerifihen Wappen.

[90. Item mein gnd. Her hat abgekanft Rumolz

ried von ftofel Burggrafen vmb iii [?] Glden.

Rumolzried. jeßt Rommelsried. Pfarrdorf im Landgericht

Znsmarshaufen. Kapitel Agenwang. Die Lehenfchaft der Kirche kaufte

Bifchof Wolfcad im I. 1293 von Heinrich Markgrafen von Burgau.

und Bifchof Friedrich verleibte diefelbe 1492 dem Spital zu Dil

lingen mit Vorbehalt des Kollationsrechts ein. 1)

Item mein gnd. Her hat den zehenten ze pfronte

wider zu den ftift pracht geyt dafiir xxxiz' Glden. leyp

ting dem Peutenger.

Pfronten (na Fronten) eine fchön am Fuße der Tiroler

Alpen gelegene Pfarrgemeinde. 2 Stunden von Füffen. Der ..Peu

tenger“. an welchen der Zehnten verpfändet gewefen zu fein fcheint.

und der nun eine Lebensrente von 32 fl. jährlich erhält. ift wohl

ohne Zweifel der berühmte Augsburger Patrizier Konrad Peu

tinger. welcher 1493 Syndikns diefer Stadt wurde. Zu Pfronten

wurden unter Bifchof Friedrich zwei Benefizien geftiftet.

* Item mein gnd. Her wolt gelößt haben Pferfee

ftatt Feli" glden. hat das Capitl ze Augfpurg gelößt.

doch mag es mein gnd. Her wan er mag wider löfen.

Pferfee ift ein Pfarrdorf an der Wertach ganz nahe bei

Augsburg, Das Kollationsrecht befaßen die Bifchöfe von Augsburg

welche dasfelbe aber häufig famt den Gütern an Augsburger Patrizier

1) Braun. Hiftor.-topogr, Befchreibung 2c.
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verpfändeten. Bifchof Heinrich verfeßte diefe Pfarrei im Iahre 1345

an Konrad Onforg. Bifchof Friedrich löfie fie 1491 wieder ein. 1)

[9|. Item mein gnd. Her hat erkhauft Ahfling

mit feinen zu-Gehör von den -Graffen von Werdenberg

.ln octnrn .lennnie ernngeiiete a0. irrxir vmb xxi'“ glden.

tragt iiiif“ gulden gült vnd anders.

Item rtl) Gulden hat geftanden der Zehentftadel

ze pfrontenh hat mein gnd. Her vom newen laffen pauen.

Aislingeu. Vfarrdorf im Landkapitel ,Iettingen- Landgericht

Dillingen. Der Ort hatte einen eigenen Adel- dem auch der Kirchen

faß gehörte. Nachher kam folcher an die Grafen von Werdenbergi

welche ihn 1489 käuflich an Bifchof Friedrich überließen. Friedrich

dotierte damit den 4. Dezbr. 1498 das von ihm errichtete Kollegiatftift

St. Peter zu Dillingen. l)

Im Iahre 1653 wurde unter einem Marienbilde in der Kirche

zu Aislingen noch folgende Jnfchrift gelefen:

Vluribue ut p0888t benekaewr &(16888 benig-nuZ

14tan 'kun greife. benignitnte frui,

iii-08m baue el; uieum KrjclerieuZ epieaopue emit,

Zäiunxjtque 0pibu8, nirg0 Marin, Knie.

Mumie. eZt n1m0 0111i. 1488.")

Um mit vollerer Hand die Armen mehr zu beglücketn

Bei Dir. himmlifche Frau- reichereu Dank zu erftehn„

Hat ein Zollernfproffe die Burg und das Dörflein erworben

Und Dir den irdifchen Schaß um diefe Verle gemehrt.

Man erinnere fich„ daß das Hochftift Augsburg der hl. Mutter

Gottes geweiht ift.

[92. Item if“ Gulden gangen auf ehn ,Zugh fol ftain

anß dem graben ze Füeßen in das fchloß ze ziehen.

Item i* Glden auf den Wehher ze Vfaffenhaußen.

ift vor Wüft gelegen.

 

1) Braun, Hiftor.-topogr. Befchreibung 2c.

2) Steichele- Beiträge 1h S. 192.
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Pfaffenhaufen. ein Marktflecken an der Mindel. Markgraf

Heinrih von Burgau verkaufte denfelben famt dem Pfarrlehen 1292

an den Bifhof Wolfrad. und diefer vergabte beides an fein Stift.

Friedrih. ein Freund der Naturfhönheiten. korrigierte mit Vorliebe

Seeen. deren es in feinem Gebiete viele gab. So hier. wo er auh

das Shloß ausbefferte. wie fofort gefagt wird,

193. Item 13'“ glden auf den Weyher im vntern

Luft gangen an koft. hat in vom newen laffen außführen.

Item i“ Gulden vnd mer im Shloß ze Pfaffen

haußen verpawen.

'94. Item iiij'“ vnd rr Gulden gangen auf die Rayß

In das Nyderlant. zu erledigen den röm. küng. hett io

Fußkneht ri pferd ein Wagen xx wohen.

Der Wortlaut diefer Nahriht über die Reife in die Nieder

lande hat einige Shriftfteller zur Anfiht verleitet. als ob Friedrih

felbft ins Feld gezogen fei. Wir konnten darüber nihts finden.

Oben (118) fhickt Friedrih den Hauptmann Hans von Landau mit

ebenfo viel Mannfhaft und Pferden-dahin ab. als hier berihtet find.

Es ift alfo jene Expedition gemeint.

[95. Item 811( Glden vmb acht földen ze Wolpah

erkauft von Iacob Burgawer ze Zufmershaußen.

Item iiz'" Glden Adolzried abgelößt von ftoffel

Burgraff.

Adolzried. Pfarrdorf im Landgeriht Zusmarshaufen. t)

Item 11ern Gulden vmb ein Mülin ze Wittislingen.

ift des Spitals ze Lauingen gewefen.

Item ric Glden vmb ein Hof vnd was darzu ge

hört. ift des Ravenfpurgers gewefen.

1) Braun. Hiftor,-topogr. Befehreibung.
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Item iz“Glden vmb zway höff. feint gewefen Ru

dolfen von Hocheneck.

'96. Item ri" Glden vmb ein Mülin vnd Vihwayd

ze Wafferburg.

Item mani Glden vmb ein Zehenden aus zway

viertheylen Guts kaufft. genannt le'gerlen ze pernpeyern.

Item iiifo Glden vmb ein mül ze puchlaw erkauft

von Hannfen Müller.

[97. Item rrii“ tmc glden hat mein gnd. Her ge

fchikt am leßten in das Nyderlant. zu beftellen knecht

drey vierteyl Iars. *txt ze roß vnd ici-iii ze Fuß.

Item iio Gulden zum erften von wegen des punds

anf den Zug gen Oefterreich.

'98. Item kauft Gündtreming. Ich mayn in" Gulden.

Gundremingen. Kapitel Iettingen. Pfarrdorf im Landgericht

Dillingen. ging mit Aislingen von den Werdenbergern an Fried

rich über und wurde von diefem glei>)falls dem Kollegiatftift Dil

lingen gefchenkt. 1)

Item kauft kreyt vmb 173"? Gulden. doch für ifm iii)

Gulden gibt man dem fcharfchacher if" Gulden leipding.

vnd der Schühlen gibt man anch leiptding für.

_Es ift vielleicht Wildbad Kreuth gemeint. deffen Mineral

quellen feit 1500 bekannt find. Das Dorf gehörte der Abtei Tegern

fee. in deren Umgebung es auch liegt.

[99. Item mein gnd. Her hat laffen pauen eyn

ftiiblen auf der anthan an dem thuren auf der fchneider

ftuben eynem Caplan. -

Item zway thor henßer ze Buchlaw.

Item eynen gangen auf der Maur von dem Schloß.

 

l) Braun. Hiftor.-topogr. Befehreibung.
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zu gangen in die Vfarkirchen ze Dillingen- vnd ein ftul 4

oben im Chor.

200. Item eingefaßt im. luft den prunen vnd rör

kaften. vnd den prunen oben am Berg bey ober-Dillingen

laffen faffen. vnd new teychel gelegt bis .in den rörkaften

im Luft.

Item ein Capel( in einem thurn ze Dillingenh im

Schloß zum h. -f-.'

20|. Item hat laffen ausraumen zwen Weyherf

einenim untern Luft- geftand vil gelts- den andern .bey

des Vfarers garten. ,

Item hat laffen pawen eyn fchon Stadel ze Nort

felden.

Item hat laffen pauen den klaufer fee- ift wiift

gelegenf geftand if“ Glden.

202. Item hat laffen einfaßen den Berg des fchloß

ze Dillingen mit einer dickhen Maur.

Item hat laffen machen ein Badftuben im Luft ze

Dillingen.

Friedrich vermehrte zu Dillingen auch die Befeftigungs

werke. Eine hohe- dicke Mauer aus gekröpften Quadern mit Zwi

fcheufüllung lief nördlich um die Stadt und bildete aus ihr ein Kaftell.

Zu diefem ließ Friedrich gemeinfchaftlich mit dem Stadtrate nun auch

die fpäter angewachfene Vorftadt im Offen durch eine Mauer herein

ziehein welche man mit Thor und Türmen verfah. 1) Zur Unterhal

1) „Nachdem wir den zwinger mit verfasten thurmen vmb der fiatmur

vnd dai-zu ein newe mnur auch mit thurmen vnd eingefasten thoren vmb

die vorftat anf vnfer-e coften mit zuthun ond hilff gemeiner ftat Dillingen

gemachth fchließen wir mit dem Stadtrate einen Vertrag*dahin, daß zur

Unterhaltung des Zwingers, der Mauerni Türme und Thor-e jeder der bei

den Teile jährlich auf St. Thomas des Zwölfboten Tag 5 rhein. Gulden

zu erlegen habe.“ 111011. 130ioa. 34 l), 327. *
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tung hatte jeder der beiden Teile jährlih auf St. Thomas des Zwölf

boten Tag. 5 rhein. Gulden zu erlegen.

203. Item vil meßgewant laffen mahen vnd kelh

vnd ander Ornet.

Friedrih beteiligte fih auch an der Herfiellung eines koftbaren

Altars für die Domkirhe. welher unter feinem Vorgänger angefangen

und unter feinem Nahfolger beendigt wurde. Der Auffap diefes

Altars beftand aus filbernen Tafeln. welhe in getriebener Arbeit das

Leiden 'Ehrifti darftellten. Diefelben hatten ein Gewicht von 330

Mark und wurden von dem Goldarbeiter Peter Rimpfinger ver

fertigt. 1)

Auh ließ Friedrih einen Turm des Domes decken. einen Knopf

von Kupfer. der zwei Shaff Getreide faßte. mit einem Kreuze. auf

dem ein Hahn fißt. 390 Pfund fhwer. verfertigen. deren Vergoldung

119 Dukaten gekofiet haben follk)

Mit Vorftehendem ift das Tagebuh über die drei erften Re

gierungsjahre Bifhof Friedrihs zu Ende. Wir werden nunmehr ge

mäß dem Plane. den wir Eingangs diefer Shrift ausgefprohen

haben. auh alles Übrige zur Darftellung bringen. was uns aus den

folgenden Lebensjahren diefes Bifhofs bekannt geworden ift. Hiebei

werden wir die Dinge nah drei Gefihtspunkten ordnen. Wir werden

Friedrih als Bifhof. dann als Reihsfürften. endlih als

Mitglied der zollerifhen Familie betrachten.

16. Kapitel.

Friedrihs Hilfsbifhöfe.

Ehe wir den Grafen Friedrih als Bifhof des weiteren fhil

dern. ift es wohl angemeffen. derjenigen Männer zu gedenken. welhe

ihn in den bifhöflihen Handlungen als feine Gehilfen nnterfiüßteu.

Die Hilfsbifhöfe von Augsburg führten den Titel von Adrymetum.

 

1) Der Altar trug die Infhrift:

yrnoaul .1011111168 eoulpturam oooperat iatam,

(Zoom kricierione item ooneootanß proximua ouxit,

linie quoqno enooocione [19111-10118 ounotn perogit.

kert'eotum .411110 Wüllll.

2) Khamm u. a.
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Friedrich hatte nacheinander zwei Weihbifchöfe. Den erften.

Ulrich Geislinger. hatte er von feinem Oheim Werdenberg über

nommen. Geislinger gehörte dem Franziskanerorden an. wurde zum

Bifchof geweiht 1473 nnd ftarb 1493. er war folglich noch fieben

Iahre lang Friedrichs Gehilfe. Er wird von Wittwer als ein fehr

heiterer Mann bezeichnet. Wir fahen ihn oben bei Friedrichs Konfe

kration beteiligt.

Nach Ulriihs Tod berief Friedrich den Iohannes Kerer.

Münfterpfarrer zu Freiburg. zu feinem bifchöflichen Gehilfen.1) Von

diefem Prälaten ift mehr bekannt. Kerer. zu Wertheim an der Tauber

um 1436 als der Sohn eines unbemittelten Webers geboren. wurde

1452 zu Heidelberg als Student der Philofophie eingefchrieben und

erhielt dafelbft 1456 den Grad des Magifters. Im Iahre 1457

übernimmt er zn Freiburg eine ftädtifche Lateinfchule als deren Rektor.

fodann wird er 1460 an der inzwifchen ebendafelbft errichtetenUni

verfität Profeffor der Philofophie. In diefer Stellung blieb Kerer

zehn Iahre. nach welchen er fich aus der philofophifchen Fakultät ver

abfihiedete. um fich den theologifchen Studien zu widmen. Im Iahre

1474 erhielt Kerer die Münfterpfarrei zu Freiburg. wiewohl er erft

Subdiakon war. Bald darauf wurde er durch den Weihbifchof von

Bafel zum Priefter geweiht, Als Münfterpfarrer predigte Kerer jeden

Sonntag und fpendete fleißig das hl, BußfakramentM) 1481 ließ

er fich zum l)0et0r Deeretoruin promovieren. wurde Mitglied der

Iuriftenfakultät. ohne Vorlefungen zu halten. In demfelben Iahre

bekleidete er auch das Amt eines Rektors der Univerfität. Der Bi

fwof von Bafel ernannte ihn zu feinem Stellvertreter im Kanzleramte

an der Univerfität zu Freiburg. Erzherzog Sigismund verlieh ihm den

Titel eines Hofkaplans. desgleichen der Bifchof von Straßburg. Im

1) Kugelbvrti [Liüpi'eiii, sngnefiniani, 7etuo bibliotbeoa oaoieeiatioo..

7ita, Ioannis [erst-j 701. l p. 1-111. Die bei Kbamrn Riot-atoms zwi

fchen Geislinger und Kerer aufgeführten zwei Hilfsbifchöfe. ein gewiffer ])1-.

Joannes und ein Heinrich Negele. haben als folche nie exiftiert. Die Bulle

Alexanders 71. feßt den br. Kerer ausdrücklich in die Stelle des mit Tod

abgegangenen Ulrich ein, Der von Khamm angeführte 1):: Ioannes ift eben

Johannes Kerer,

L) In der Kapelle zum hl. Martinus. wofelbft er beicht zu fißen pflegte.

wollte Kerer laut Teftament begraben fein.
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Jahre 1481 war .Kerer Superintendent der Univerfitäh d. h. Sitten

richter über Lehrer und Schüler. Als folcher findet er im gleichen

Jahre daß manche Profcfforeu der philofophifchen Fakultät faul feien;

ähnliches hatte cr in demfelben Amte1491 an einem Theologieprofeffor

auszufeßen.

Ohne Zweifel war Friedrich von Zollern mit Iohannes

Ker er in den Studienjahren zu Freiburg bekannt geworden. Ein

Brief des Peter Schott an Geiler. welcher unter dem 7. Auguft 1481

vom Wildbad aus datiert ifi- fpricht von Kerer als einem gemein

famen Freunde und rühmte deffen Unterhaltungsgabe. Kerer mache

über Tifch Wise „zum fich krank lachen") Als Friedrich nun 1493

einen Weihbifchof brauchte bot er dem Freunde feiner Freundeh welcher

fich durch Paftoraleifer und Gelehrfamkeit gleichmäßig auszeichnete,

diefe Stelle an. Zugleich bat er„ wie es fcheint„ diefen gefchäfts

tüchtigen Mann„ felbft nach Rom zu reifen und fich die Stelle zu

verfchaffen, I') Kerer entfprach diefer Bitte.

* In Rom erledigte fich alles leicht. Eigentlich wurde wie die Akten

ausweifen- das längft unter den Muhamedanern eingegangene Bistum

särimetum mit Kerer befehth fodann im gleichen dem neuen Bifchof

eine ftändige Abfenz nach Augsburg bewilligt- wo er Friedrichs Ge

hilfe fein follte. Der Papft Alexander lil. fth demfelben ein jähr

liches Gehalt von 200 fl. feft und befiehlt dem Bifchof Friedrich und

feinen Nachfolgern die pünktliche Auszahlung diefes Gehaltes in

ftrengfter Weife- zur Hälfte auf Weihnachtem zur Hälfte auf Johannis.

Sollten die Portionen auf diefe Termine oder 30 Tage fpäter nicht

eingehen. fo darf der Bifchof von Augsburg die Kirche fo lange nicht

betretenh bis genüge gefchehen ifth weigert er fich ganz fo verliert er

das Bistum. 3) Außerdem bekam aber Kerer vom Papfte noch eine

1) „89.116 111111019111 roluptutie noetrae purtem tjbj, 761 1101:1118 1)o1111110

(Loetorj (Kerer) (10 Krjbnrzzo (19110111118, quite ac] 1103 011111 mjeetitia, qui 011101113

et eeomatibue 31113 0061111111 noetram mic-20118un oouciiremt, ut; 11811 parte

(11111168 ciej'eeerimuo praeeertjm 1811111180 110811-110.“ [-0111 Zobottii, :(111011

bratjuneulue 1'01. L11. 70.

2) Die Unioerfitätsalten zum Iahre 1498 bei Klüpfel a. a. D. S. 40.

Z) Uecernentee k'rjcierjeum epieeopum 61; 8110068801-011 6111s uäintegrum

80111110110111 penejonje 0111808111 tivi kueienäam i'm-e ekfieaeiter obligatoe ao

701611168 et 011119111 autoritäre etatuentee guoä 1111 et Kriäerieo eyjeeopo et
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'ict-.rio zu Straßburg. fpäter noch einige andere Kirhenftellen. Den

8. Mai 1493 wurde Johannes Kerer zu Rom in der Kirhe 8. Wario.

(1611' .snima zum Bifhof geweiht. nahdem er zuvor die Münfter

pfarrei zu Freiburg in die Hände des Papftes abgegeben hatte.

Dann zog er fofort nah Augsburg.

Über Kerers Wirkfamkeit als Hilfsbifhof zu Augsburg

hat fih leider weniges erhalten. Den 5. Juli 1495 konfekriert er

die Kollegiatkirhe zu Grönenbah. in demfelben Jahre und fpäter

einige Altäre zu hl. Kreuz in Augsburg. am Fefte der hl. Elifabeth

1497 einen Altar im Klofter St. Ulrih ebenda. Im Jahre 1500

affiftiert er mit dem Abte zu St. Ulrih feinem Bifhof Friedrih. als

diefer die Kaiferin Blanka inder Kirhe diefes Klofters empfieng.

Die duch Kumulus erhöhten Einkünfte mahteu Kerer reih. und

er verwendete feine Gelder auf bedeutende Stiftungen. 1) unter welhen

die fogenannte Sapienz zu Freiburg. deren Fond noch heute be

fteht. die erfte Stelle einnimmt. Ihre Gründung zeigt. daß Kerer

das Herz zu Freiburg zurückgelaffen hatte. Von Augsburg aus kaufte

er ein Haus zu Freiburg. in welhem er eine Kapelle einrihtete. und

beftimmte dasfelbe zum Alumnat für zwölf Studierende aus den ver

fhiedenen Fakultäten. Er entwarf felbft die Statuten und unterftellte

die Auftalt der Univerfität. -

Nah Friedrihs Tode reifte Kerer nah Freiburg. wo ihn die

Spitzen _der Stadt und der Univerfität ehrend empfingen. Hier ord

nete er feine Stiftung noh des näheren. Zwei Iahre fpäter. den

15. September 1507. ftarb er zu Augsburg und wurde in der Gottes

ackerkapelle dafelbft begraben. Kerer hatte diefen Ort der leßten Ruhe

gewünfht. falls feine Leihe niht gut nah Freiburg gebraht werden

könnte. Jm Jahre 1591 wurde wenigftens fein Leihenftein dahin

gebraht. wo er fih noh heute in der Univerfitätskirhe befindet. Der

nuooeseoribus praet'atie, qui in (iiotia keßtiritntibua, 721 naltom intro. 80 (Lion

poneionom buiuamocii non pereolrorit oum silent-u eieciem ingreaeua eooloaioo

eit ponitua intel-(110m8 . . ot, ai porneuera'orit, regimino ot aciminiatrotiono

1111113 oooieoiae eit priratue. Die unter dem 29. April 1493 ausgefertigten

Altenftücke bei [lüpt'ei Zib1i0tiieoa 000163. 1 blitz [oral-i.

1) Ein von Friedrih unter dem 25. April 1494 ausgeftellter Brief

erteilt Kerer das Recht. frei über feine Hinterlaffenfchaft zu verfügen. Der

felbe ift abgedruckt bei Kliipfel.
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felbe zeigt uns den Profeffor in bifchöflichen Kleidern. die Mitra auf

dem Hanpte. den Stab in der Rechten. das Evangelienbnch in der

Linken. eine kleine fchmächtige Geftalt mit rnndem. feinem Gefichte.

ans welhem das Auge lebhaft hervortritt.

17. Kapitel.

Bifchof Friedrichs priefterliche Wirkfamkeit.

Geiler hatte dem Bifchof Friedrich bei deffen Erhebung zur

bifchöflichen Würde den Rat gegeben. nicht allzu vieles an andere

zu hängen. fondern möglichft viel felbft zu thun. Wie gewiffenhaft

Friedrich diefen Rat in *den drei erften Iahren befolgte. hat uns das

' Tagebuch gezeigt. Wir fehen ihn allerorts im Pontificalornat. Manche

Aufzeichnungen. welche uns über die folgenden Iahre erhalten find.

beweifen. daß er immer dienfithuender Bifchofblieb. Diefe Aufzeich

nungen follen hier zufammengeftellt werden.

Das Iahr 1491 brachte den Augsburgern ein großes Kirchen

feft. Friedrich. ein eifriger Verehrer feiner hl. Vorfahren. ließ zu

St. Ulrich die Reliquien des hl. Simpertus. des elften Bifchofs' der

Augsburger Kirche. eines Zeitgenoffen Karls des Großen. erheben

und aus dem alten Sarge in einen neuen überfeßen. Er beauftragte

den Abt diefes Klofters. das Grab zu öffnen. Diefer befttmmte vier

Religiofen dazu. denen er vier Laien zugab. Nachdem fich diefe acht

Perfonen durch den Empfang der hl. Sakramente nach Vorfchrift der

Kirche fich vorbereitet hatten. begaben fie fich in der fiebenten Stunde

an den Ort. wo die Überrefte des Heiligen ruhten und gruben hier

nach. Sie ftießen fchon in der elften Stunde auf den Stein. welcher

den Sarg bedeckte. Der Abt erfiattete fogleich dem Bifchof Bericht.

Diefer feßte die Erhebung der hl. Gebeine auf den Tag des hl. An

dreas feft und befahl. dem Volke dies von den Kanzeln zu verkünden.

Bei der Erhebung felbft fcheint der Bifchof nicht zugegen ge

wefen zu fein. Der Abt von St. Ulrich leitete die Feierlichkeit. Es

wurde zuerft ein bifmöfliches Mandat verlefen. daß unter Strafe der

Exkommunikation fich niemand erfrechen foll. von den hl. Gebeinen

etwas wegzunehmen. 1) Darauf wurde unter dem Getänte aller Glocken

1) Öerrkunde des Abtes Johannes von Giltlingen vom 30. Noobr.

1491 über die Auffindung der Religuien des hl. Simpertus in den Wonn

menta Zoica 23. 020 ff. und jene des Bifchofs Friedrich aontra alienatoaee

Keliqnim-nm e. Zimperti vom 7. Okt. 1491. ebenda S, 614 ff,
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der Stein gehoben nnd fo das Grab geöffnet. Es folgte eine Pro

zeffiom in welcher der Domdechant Ulrich von Rechberg das hl. Haupt

und vier Domherren den hl. Leib trugen. darauf ein Pontifikalamt

des Abtes von St. Ulrich- welchem der Generalvikar Heinrich von

Lichtenaux der Abt von Kaifersheim und andere anwohnten. Auch

die Marfchälle Friedrichs Wilhelm von .Pappenheimh Mang von

Hohenreichein fowie die Ritter Johann von Wefterftetteiy Ehriftoph

von Rechberg die Patrizier Johann Langeinnanteh Ludwig Hofer

Sigismund Goffenbrotx Lukas Welfer. der Stadtvogt Georg Ott

u. a. erfchienen als Zeugen. Der Sarg mit den hl. Reften wurde

wieder verfehloffen und bis Oftern 1492111 der Sakriftei aufbewahrt.

Während diefer Zeit machte man alle Vorbereitung um die Über

feßung der Neliquien mit Pracht zu begehen. Die hl. Gebeine wur

den in Wein gewafchem von dem Klofterphyfikus l)1*. Bartholomäus

von Weilheim in Gegenwart des Konvents zufammengefügt und in

den neuen Sarg gefchloffen. Auch wurde eine anfehnliche Grabftätte

über der Erde an der dem Heiligen geweihten Kapelle gebaut. Als

Tag der neuen Beifehung wurde der dritte Tag des Ofterfeftesx auf

welhen auch der römifche König Maximilian mit anderen Reichsfürften

in Augsburg erfcheinen follte- feftgefeßt.

An diefem Tage- den 23. April- ging fodann die Feierlichkeit

in folgender Weife vor fich, Bifchof Friedrich weihte zuerft den neu

gebauten Altar 1) des hl, Simpertus; darauf hielt er eine feierliche

Prozeffion. In derfelben trug Friedrich das Haupt feines heil.

Vorfahren Simpert; ihn begleitete der römifche König Maximilian.

Die übrigen in einem kupfernen Sarge verfchloffenen Gebeine wurden

von dem Weihbifchof Ulrich und den Abten Johann von St. UlrichF

Bartholomäus von Donauwörth. Georg von Fultenbach und Georg

von Roggenburg getragen. Diefen folgten die Herzöge von Bayern

Ehriftoph und Wolfgang Graf Eberhard von Württemberg. Auch

begleitete diefe Prozeffion das Domkapitelh der Kanzler des Königs

von Englandh ferner der zehnjährige Neffe des Bifchofsh Franz Wolf

gang. Graf von Hohenzollern- Ehriftoph von Sonnenberg u. andere.

Bon den Patriziern erwähnen wir den Konrad Peutinger.") Die

  

1) Sender; Chronik, Hbf. des ftädtifchen Archivs zu Augsburg.

('01. 252.

9) Es ift alfo unrichtig, daß fich Peutinger gegen die Echtheit des
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Prozeffion zog nur um den Klofterdiftrikt. Nah der Rückkehr in

die Kirhe feierte Bifhof Friedrih auf dem neugeweihten Altare

das Hochamt. Darauf wurde das Haupt in die Sakriftei gebraht.

die übrigen Gebeine aber. außer einigen. die der römifhe König und

der Bifhof empfingen. wurden in die zubereitete Grabftätte überfeßtI)

Im Jahre 1504 am Tage vor Lamberti wohnt Bifhof Friedrih mit

' Maximilian einer ähnlihen Feier zu Donauwörth bei. L) Um diefelbe

Zeit erhob er den Leib der hl. Radegund in der Kapelle des Shloffes

Wellenburg. 3)

Wir lafen im Tagebuh. wie Friedrih den Bifhof Groß von

Bamberg konfekrierte. Den gleihen Dienft erwies er auh dem neu

envählten Bifhof von Regensburg. Rupert 11.. Herzog von

Bayern. Die Konfekration durh Friedrih fand ftatt _am Katha

rinentag 1493 in Anwefenheit des Abtes von St. Emmeran und

vieler Prälaten. 4)

In demfelben Jahre 1493. Mittwoh nah dem Palmtag. er

weift Bifhof Friedrih dem Klofter St. Ulrih die Ehre. zwei neu

Simpertusgrabes erhoben habe. Wehrlih fchreibt: ..Weiter wurde in diefem

Iahr Ximpertus der Ehrwürdige aus feinem Grab (welhes. dieweil es

fieinern und die Buchftaben 1). 111. darein gehauen gewefen. von dem uner

fahrenen Pöbel für eines großen Heiligen Begräbnis gehalten worden. folang

bis Konrad* Peutinger erwiefen. daß dem nicht alfo. und Urfach gegeben.

daß derfelbe Stein aus der Kirhen hinweggethan worden) allhie wiedrum

ausgegraben. und hernach in Ofterfeiertagen des nähften Iahrs in Gegen

wart des Königs in einen kupfernen Sarg wiederum gelegt. Und ward da

erftmals unter die Heiligen gezählet und auf Papfts Zulaffung und Bifhof

Friederihen Confirmirung mit einem Fefttag geehrt.“ Augsb. Chronik ll.

243 f. Es mag fein. daß Peutinger einmal einen heidnifchen Stein aus

St. Ulrich hinausfprah; mit dem Simpertusgrabe hängt die Sache. wie die

Akten der' Auffindung beweifen. nicht zufammen. Auch beftand die Verehrung

des hl. Simpert fchon Jahrhunderte vor Friedrih. und wurde diefer Heilige

nicht unter Friedrich. fondern fchon 1450 unter dem Bifhof Peter durch

Nikolaus 7. kanonifiert und fein Feft auf den 13. Oktober angefeht. Siehe

Braun. Gefh. der Bifhöfe 2c. 1. 129.

1) Die Urkunde des Bifhofs Friedrih super translationo e. Simperti

opiea, vom 23. April 1492 gedruckt in den btlon. bojo. 23. 623 ff.

2) Königsdorfer. Gefh. des Klofters Donauwörth. 1.312. 3)Khamm.

4) Laurentius klar-lineare, Catalog. epieoop. Katiebononoium, bei Ofele

1. 224. b. '

18
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errichtete Altäre zu weihen. den einen in der Kapelle des hl, Diony

fius. den andern in der Kapelle des hl. BenediktusI)

Am Samstag vor dem Fronleichnamsfefte 1497 kam Bifchof

Friedrich und fein Bruder Friedrich. Graf von Zollern. im Gefolge

Kaifer Maximilians zu Kaufbeuren an. Am Fronleichnams

tage felbft fang der Bifchof in der St. Martinspfarrkirche dafelbft

das Hochamt und trug dann bei der Prozeffion die Monftranz durch

die Straßen der Stadt. Der Kaifer folgte mit brennender Kerze. 2')

Der zu Augsburg im Iahre 1500 gehaltene Reichstag brachte

für Friedrich mehrere liturgifche Verrichtnngen mit. welche der Ehronift

Sender. Benediktiner zu St. Ulrich. ein Zeitgenoffe unferes Bifchofs.

ziemlich ausführlich befchreibt.

a) Den 9. Mai hatte Friedrich die Königin Blanka. Maximilians

Gemahlin. zu empfangen, Abgeholt von einer Prozeffion mit dem Heilig

tum. kam fie in die Stadt eingeritten. neben ihr rechts der Kardinal

Friedrich von St. Severin. ihr Vetter. links der Erzbifchof von

Mainz. hinter ihr das ..Frauenzimmer't auf 18 weißen Pferden. alle

in Schwarz gekleidet. mit goldenen Ketten um den Hals. den fchwarzen

Hut köftlich ausgepußt. Es folgten -7 Wagen mit Edelfrauen.

Als die Königin zu nnferer Lieben-Frauen-Kirche kam. ftieg fie ab

und wurde von Herzog Iörg von Bayern und Albrecht von Sachfen

in den Chor der Kirche geführt. Hier empfing fie Bifchof Friedrich.

umgeben von dem Weihbifchof. dem Abt von St. Ulrich und dem

Domkapitel. welches das 'l'e Deulu fang. Es folgten die Kollekten.

welche von Friedrich gebetet wurden. worauf die Königin in die

Dompropftei geleitet wurde. wofelbft ihre Herberge war. Ein ge

deckter Gang aus Brettern. 471 Schritte lang. führte von diefem

Gebäude in die bifchöfliche Pfalz. Von den Koften desfelben hatte

auch Bifchof Friedrich einen Teil übernommen. 3)

i)) Den 29. April ließ Maximilian in der Kathedralkirche

durch unfern Bifchof Friedrich die Exequien für feinen Vetter

Leonard. Grafen von Görz. halten. Unter dem Amte gingen

1) Wittwer, Catalogue sbbatnm.

St dt 2) Hörmann. Chronik von Kaufbeuren l. 305 de, im Befiße diefer

a . .

3) Senders Chronik. de. im Stadtarchiv zu Augsburg t'o1. 276 ff,
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*zu Opfer der König) der fpanifche Gefandte) der Erzbifchof von

Mainz) Herzog Albrecht von Sachfen) Herzog Georg von Baiern)

Markgraf Friedrich von Brandenburg) Bifchof Gabriel von Eichftätt)

Herzog Heinrich von Mecklenburg; diefen folgte die Königin Blanka.

von den Herzogen von Bayern und Braunfchweig begleitet. Bei dem

zweiten Gange wurden geopfert: 1) des Berftorbenen Fahne nebft

feinem Helm und Schilde; 2) ein Pferd, ganz mit fchwarzem Tuche

bedeckt; 3) die Wappen der Graffchaft Görz mit dem Epitaphium des

Berblichenen; 4) ein Pferd) welches an der Stirne das Wappen des

felben trug. Nach dem Opfer wurden Fahne) Helm) Schild) Wappen

und Epitaphium bei dem Altar aufgehängt und die Pferde abgeführt.

Auf das Traueramt folgte das Lobamt) welches der Bifchof von Trieft

hielt. Die Mnfik wurde von der königlichen Kapelle beforgt))

e) An Pfingften) 8. Juni) fang Bifchof Friedrich im Dom das

Amt) wobei die Reichstagsmitglieder zu Opfer gingen) voran König

Max; ihm folgten der Kardinal Friedrich der Bifchof von Mainz,

Herzog Friedrich von Sachfen. Ehurfürfh Ernft Herzog von Sachfen

und Erzbifchof von Magdeburg. Herzog Albrecht von München.

Herzog Jörg von Landshut) Markgraf Friedrich von Brandenburg)

die Bifhöfe von Würzburg und Eichftätt.

„In Mitten des Chores find aufgemacht gewefen köftliche guldene

Teppich. da ift vor des römifchen Königs Stand die römifche Königin

geftanden. Der König hatte gelben Damaft an und auf dem Baret

einen köftlichen Kranz. Des Königs Kanterey hat mit allen Saiten

fpielen das Amt vollbracht.“ ') -

c1) „An unferes Herrn Fronleichnamstag. 19. Juni) ift alle

Priefterfchaft aus den Pfarren und Klöftern mit ihrem Pfarrvolk

und hochwürdigften Sakramente im Dom zu einander kommen. Da

ift man dafelbft ausgegangen mit gemeiner Prozeffion durch den

Frohnhof. Dafelben auf der Pfalz find alle Fenfter mit goldenen

Tüchern umhängt gewefen. Denn dafelben ift geftanden die römifche

Königin mit ihrem Frauenzimmer. Bifchof Friedrich hat das

hochwürdigfte Sakrament getragen. Nach dem hochwürdigften Sakra

ment ift gangen Herzog Friedrich mit einem bloßen) aufgehobeuen

Schwert) darauf der römifche König und andere Fürften und Herren

1) Sender-7 fol. 275. 2) Ebenda. 1'01. 283.

13*
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in großer Zahl. Auh die Kanterey des Königs und anderer Fürften

mit Trummeten und allem Saitenfpiel. Auf dem Perlah hat fih

die Prozeffion von einander getrennt. ein jegliher Teil ift feiner

Kirhen zugegangen. Der König und die Königin haben darnah das

Amt zu hl. Kreuz gehört.“ 1)

e) Am Ulrihstag. 4. Juli. war zu St. Ulrich Feftgottesdienft.

Bei demfelben fiel unferem Ehroniften Folgendes auf : ..Da das

Evangelium gelefen war. da ift der Präzeptor von Memmingen.

Maximilians Hofkaplan. zum Pult gegangen und hat das Evangelien

buh genommen. das hat er Bifhofen Friedrih in feine Hand gegeben.

Darnah ift Bifhof Friedrih mit dem Evangelienbuh fhier bis zu dem

Ort gegangen. wo der König geftanden. Da ift von ftund der Erz

bifhof von Mainz aus feinem Stuhl gegangen. Dem hat der Bifhof

das Evangelienbuh kredenzt. Der ift mit dem Buh vor den

römifhen König gegangen und hat fih zu drei malen bis auf die

Kniee geneigt und das Buh dem König kredenzt zu küffen." In

gleiher Weife wurde bei der Königin verfahren. nur durfte fie das

Buh niht küffen. 2)

Als diefe Feierlihkeit ftattfand. war die Kirhe St. Ulrih.

welhe 1474 vom Sturme niedergeworfen* worden. noh niht ganz

ausgebaut. Das Ehor fehlte.

t) Den 12. Juli desfelben Jahres legte König Maximilian

den Grundftein zum Ehore der Kirhe St. Ulrih, Bifhof Friedrih

war krank und ließ fih. da der Weihbifhof Kerer nah Freiburg ver

reift war. bei diefer Feier durh den Erzbifhof Berthold von Mainz

vertreten. Auh diefer ging altershalb an einem Stabek)

Am Weihnahtsabend desfelben Jahres 1500. empfing Bifhof

Friedrih den päpftlihen Legaten Raimund. Kardinal und Bifhof von

Gurk. welher die ..römifhe Gnad“. d. h. den Jubiläums-Ablaß für

die deutfhen Lande mitbrahte. Am Weihnahtsfefte felbft wurde im

Dome nah Sitte das Kreuz aufgerihtet. Friedrih. der Legat und

der Stadtrat befhloffen dabei. das geopferte Geld foll ..weder der

Papft. noh der römifhe König. noch ein anderer Fürft berühren.

fondern es foll zu Hilf der Ehriftenheit wider die Türken hier im

1) Sender. tal. 284. 2) Ebenda. t'oi. 289. 3) Cbenda. toi. 289. b.
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Dome behalten werden.“ Zu den Stöcken und Truhen bekamen die

Schlüffel der Weihbifchof und der Stadtrat. 1)

Das Iahr 1503 brachte eine große Teurung. Auch wurden

allerorts. wie die Chroniken berichtenF) in der Leinwand. die man trug.

rote Kreuze gefehen. ein Zeichen fehr gedrückter Stimmung. die epi

demifch einriß. Da hielt Bifchof Friedrich einen Bittgang von der

Domkirche nach St. Ulrich. Auch Kaifer Maximilian und feine Ge

mahlin Bianka wohnten diefer Bußfahrt an. welche gegen 60000

Menfchen zählte, Der Klerus war dabei in folgender Weife vertreten.

Die Kanoniker. Vikarier und Scholaren des Doms zählten 110. die

zu St. Moritz mit den Schülern 138. der Konvent zn St. Ulrich 28

Mönche und 78 Scholaren. die Religiofen zu St. Georgen mit ihrer

Schule 66. die zum hl. Kreuz 54. die Dominikaner 27. die Mino

riten 20. die Karmeliter 21 Köpfe. 3)

18. Kapitel.

Die wunderbare Hoftie zum hl. Kreuz. Streit

über fie. Bifchof Friedrich in diefem Streife.

Bifchof Friedrich. welcher mit fo großem Eifer der Heiligtümer

feiner Bifchofsftadt wartete. hatte eines derfelben. und zwar das her

vorragendfte. faft die ganze Zeit feines Lebens hindurch zu verteidigen.

Die Sache ift diefe.*) Im Iahre 1194 empfing eine Augs

bnrgerin in der Kirche zu hl. Kreuz die hl. Kommunion. Sie genoß

aber die hl, Hoftie nicht. fondern nahm diefelbe heimlich aus dem

Munde und verbarg fie. in eine Hülle von Wachs eingefchloffen. in

ihrem Haufe. Fünf Iahre fpäter ftellte fie. von Gewiffensbiffen ge

1) Sender. 1'01. 302. d.

2) Sender fchreibt zu 1502: ..In diefem und dem nachfolgenden Jahr

find hie und anderswo rote und fchwarze Kreuz und ander Zeichen des Lei

dens Chrifti gefallen auf die Hemden der Frauen und Mann und auf die

Schleyer. und nach 4. oder 6. oder 8 Tagen giengens von ihn felbs unge

wafchen und ohn' allen Schaden. wie ich es felbs oft gefehen hab.“ [01. 305.1).

3) Khamm u, a.

4) Darüber: Sigismund Welzhofer: Die wefentliche Gegenwart Iefu

Chrifti in der wunderthiitigen Hoftie. dem fogen. wunderbarlichen Gute beim

hl. Kreuze in Augsburg. 1799. Unruhig. aber unter Mitteilung der Akten

gefäzrieben, .tourismus 70abetine, 'l'tiaumatnrguo eneburiatiene 0te. .411

gnetae 71m1. 1637. beide Verfaffer Chor-herrn zu hl, Kreuz. c
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foltert. das Sakrament famt der Wachshülle dem Propfte vom hl.

Kreuz) Berthold) zurück. Als der Propft das Wachs öffnete. ftellte

fich der Rand der Hoftie fleifchartig gleich einem dünnen) roten Faden

dar. Und als er nun das Wachs auf beiden Seiten ablöfte„ fpaltete

fich die Hoftie in zwei Teile) doch fo) daß die Hälften mit fleifchartigen

Fafern zufammenhingen. Berthold trug die Sache dem damaligen

Bifchof Udalfkalk vor.

Udalfkalk unterfuchte die Sache und übertrug das Sakrament)

welches mittlerweile die rote Fleifchfarbe angenommen hatte) weil er

daran ein Wunder erkannte. in feftlichem Zuge in den Dom. Hier

nahm er wahr- daß die Hoftie in der Zwifchenzeit drei bis viermal

dicker geworden war) und von Oftern bis auf das Feft des hl. Io:

hannes des Taufers) vorzüglich unter dem Amt der hl. Meffe im

Angeficht des Volkes dergefialt angefchwollen war) daß fie das Wachs

von fich felbft völlig ablöfte. Der Bifchof fchloß darauf das Sakra

ment famt dem abgelöften Wachfe in ein kriftallenes Gefäß ein und

ftellte es wieder in die Kirche zum hl. Kreuz zurück) wofelbft es noch

heute unter dem Namen „wunderbares Gut“ aufbewahrt wird. Er

ordnete überdies ein jährliches Feft diefes Wunders an und erhob die

Kirche zum hl. Kreuz zur Pfarrkirche. l)

Udalfkalk fagt in der Urkunde) durch welche er die Pfarrei hl.

Kreuz errichtete) ausdrücklich. daß er das Wunder mit eigenen Augen

gefehen habe. ') Es wird auch aus jener Zeit von keinem Zweifel be

richtet. vielmehr befuchten in der Folgezeit viele Bifchöfe das wunder- 7

bare Gut und ftellten auf die Wallfahrt zu demfelben Ablaßbriefe aus.

Mit dem Jahre 1451 fcheint die erfte Unficherheit in der Be

handlung des Wunderbaren Gutes eingetreten zu fein. Das in diefem

Iahre gefeierte und vom Kardinal Nikolaus von Eufa beftätigte Pro

vinzialkonzil von Mainz verfügte die Befeitigung der veränderten

1) Die Erzählung der Ereigniffe in den Lektionen des Vreviers für

hl. Kreuz) wahrfcheinlich von Udalfkalk.

2) 011111 6111111 (111111111 1111161116 3.0 eooperante potentiu 63.10 et 3311g1113

01111311 in 60118111 1110110319110 8. 0111013 7131b111ter et 1111r11.0111036 111 31111 10111111

3ny610061e311 110 33.110t1331111a 1676181110116 7108111111113 1101.118 11001; [106

oatorjbuiz ayyaruerit etc. Die Urkunde bei Welzhofer.
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Hoftien und der geröteten Linnen. um die Wallfahrten zu denfelben

abzufhneidenk)

Zwar wurde diefes Dekret niht auf die Hoftie zu hl. Kreuz

angewendet; denn fünf Iahre fpäter (1456) erteilt der Kardinal Peter

von Shaumburg. Bifhof von Augsburg. welher dem erwähnten Pro

vinzialkonzil felbft angewohnt hatte. den Befuhern des Wunderbaren

Gutes einen Ablaß.") desgleichen auh 1474.unter Werdenbergs Regierung.

der Kardinal Markus. Patriarh von Aquileja. welher bei feiner An

wefenheit zu Augsburg diefes Heiligtum in Augenfhein genommen

hatte. Aber die Art der Verehrung wurde eine andere. Anfiatt daß

man die hl. Hoftie dem gewöhnlihen Sakramente gleihftellte nnd ihr

die Anbetung zuerkannte. behandelte man fie wie eine Reliquie Ehrifti.

und anftatt ..Wunderbares Gut“ nannte man fie nur noh ..das

heilige Gut." Eine noh ungedruckte Chronik. in der fürftlihen

Bibliothek zu Donauefhingen befindlih. gibt hierüber Auffhluß. Der

Berfaffer Hieronymus. Auguftiner zu hl. Kreuz. fing diefelbe

1495 auf Weifung des damaligen Propftes Vitus Faller zu

fhreiben an. ift alfo Zeitgenoffe Friedrihs und lebte zum Teil unter

diefen Ereigniffen. k)

Im Iahre 1485 fand das bisher nur zu hl. Kreuz und St.

Moriz eingeführte Feft des Wunderbaren Gutes auh im Klofter zu

St. Georgen Eingang. Dies beweift einen Auffhwung in der Ver

ehrung der hl. Hoftie. aber es knüpfte fih daran auh ein Wider

1) Der Tenor ift: Zi quae 6tiam aint in äio60631buu lioetiao transfor

mata6 out pulluo rubrioatao, ai quiclem lioatiuo taleß eumi poagunt, 6cm 6111111

tuoiant. slioquin 69.8 totaliter oooultent aut reooncli ciiaponant, ut. ein 0111an

oooauio eurauum autoratur. LLliipt'el S. 243. Bgl.Braun. Bifhöfe 111.30.

2) Die Urkunde bei Welzhofer. Beilage 1*) Nr. 111.

3) Hieronymus fchreibt um 1500: 1111u1tiß r6troaotia t6mporibue proo

t'atum Zanotum 71165661-6 ooopit (101. 25 a) n60 oultu latrin6 uclorabntur,

71110 8in6 ounciola 61; oompanolla portubatur, 866. tantum pro roliguiia 112.116

batur. 'lum quiu o. multie scripta (lootorum 11011 sunt intell6oto., guao

buiuomocli aaoramenta cum roliguiie nern-are praooipiunt (wohl das Mainzer

Dekret). (Inippe ubi alias geri-ori (1611616111; (wie im Falle zu Augsburg).

19! 1116 61: aliie äorenit 6rrot talio unquo nel norm-u. temporu infruaoripta

cim-uns, quocl jam nunguum n66 äioobutur euoram6ntum eecl suorum Zonum

711180 „ciao 1161113 611i“, 1166 putubutur ibi Christus realiter existoro prout

in eoueuoto snoramouto alter-ia.
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ftand. welchen Friedrih fofort nah der Befißnahme des Bistums

antraf.

Was war nun natürlicher. als daß der Bifhof feinen berühmten

Lehrer Geiler. der ja ein Fahtheologe war. berief? Und wirklich

findet fich im Ehronikon des Bruders Hieronymus die Nach

richt. daß Geiler über das Wunderbare Gut zu Augsburg gepredigt

habe. Geiler fprach fich. wie die angeführte Onelle fagt. niht ent

fchieden für die wirklihe Gegenwart Ehrifti in der wunderbaren Hoftie

aus. empfahl aber doh. den Glauben an diefelbe feftzuhalten. indem

er fich auf gewiffe Lehrer berief. 1) Diefes Predigen Geilers fällt

fehr wahrfheinlih in das Iahr 1489. in welchem Iahre derfelbe.

wie wir oben fagten.2) im Auguft wieder zu Augsburg erfcheint. das

er doh erft im Ianuar nah längerer Thätigkeit oerlaffen hatte.

Der Widerfpruch ruhte niht. fondern kam nah einigen Iahren

in verfhärfter Weife zu Tage. Es war Sitte. in der Fronleichnamsoktav

allabendlih im Dome über das hl. Sakrament zu predigen, Diefe

Predigten wurden im Iahre 1491 durch Bernard Stanz. Chor

vikar am Dome. beforgt. Derfelbe beftieg am Freitag nah dem

Fronleichnamsfefte die hl. Stätte und behauptete in feinem Vortrage.

..es feien nur Fabeln und alte Weibermärchen. was mit diefer Hoftie

fich zugetragen haben foll. Iedenfalls dürfe man fie nicht zur An

betung ausfeßen. weil Ehriftus in ihr niht gegenwärtig fei. Man

müffe fie zurückthun und nie mehr vor dem Volke aufftellen; damit

fei nur der Einfalt und dem Aberglauben Nahrung gereiht. Wo

niht. fo müffe Augsburg's Ehre fcheitern und feine Rechtgläubigkeit

verdächtig werden.“ 3) In diefem Sinne fprach Stunz auf der Dom

kanzel auch an den folgenden Tagen. und er wurde. wie es fheint.

von Kanonikern Augsburgs in feinen Anficbten unterftüßt.

Der Domprediger hatte zwei Fragen angeregt. eine hiftorifche

1) Super 1100 damen 8911101 quiciam (Kontor 8. tbea],ciiotu8 Rainereyerg

yraeciioneit, kitei 11011 expreaoe (Ideen-it eoryne Skrith eubeese, ta.an quoßclam

änotoreo aiiegancio act oreciencium initiiert-it. 141b nt 11011 oaeyiuß monate-a

retur mcmuit muguifioancio. 011111111111an korßitan uci eine oktioiurn (utpots

quite (Locator ideale-Zins) epeotaoee niclebatnr, ut einc-ine (iilnoiciaonet.

Anni et inguißitor beratieae yruritatie posten (ie 1106 eum ciootorem notauit.

Hieronymus.

2) S. 166, 3) Welzhofer. S. 71,
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und eine theologifche. Die hiftorifche lautete: th das anch gefcheheu.

was man von der Hoftie zu hl. Kreuz behauptet. oder. was dasfelbe

ift: Liegt hier ein Wunder vor? Die theologifche war: Wenn hier

ein Wunder vorliegt. ift dann. nachdem die Geftalt des Brotes doch

durch das Wunder verändert ift. die fo veränderte Hoftie auch noch

» ebenfo wirklich Ehrifti Leib. wie die Hoftie in der Fronleichnams

monftranz der Leib des Herrn ift. und muß fie demnach ebenfo an

gebetet werden? Stunz fcheint beide Fragen verneint zu haben.

Aber er ließ fich. wie es fcheint. auf das Hiftorifche nicht ein. weil

er glaubte. die Anbetung des Wunderbaren Gutes auch theologifch be

feitigen zu können mit dem Sahe. daß Ehriftus im hl. Sakramente

nur fo lange gegenwärtig fei. als die Geftalt des B rotes dauert. und

dem Schluffe. daß fomit die zur Geftalt des Fleifches veränderte

Hoftie jedenfalls nicht mehr der Leib des Herrn fein könne.

Der Bifchof wurde fchwankend und ließ die hl. Hoftie abermals

in den Schaß der Kirche unter die Reliquien zurückftellen.

So ftand die Sache. als der Dominikaner Heinrich Jnfti

toris. anuifitor 111101011000 111-0171111113 und päpftlicher Legat.

im Frühjahr 1492 zu Augsburg anlangte. Friedrich glaubte. daß

der Streit das Amt diefes Mannes berühre. und legte ihm denfelben

vor. Inftitoris befichtigte das Heiligtum und fprach fich vor dem

Bifchof für die Anbetung desfelben aus!) Ehe Friedrich aber diefe

wieder einführte. fchlug er dem Legaten vor. die Univerfität Jngolftadt

zu befragen. Der Legat reifte felbft dahin. befprach den 1)1.Johannes

von Adorf. welcher damals Rektor war. und legte ihm die formulierte

Frage vor. „ob. wenn nach gefchehener Konfekration die Geftalten des

1) Hieronymus: ?03111110111 0130 0100111 1101101* 01 101010111111 11111101 00

010 111 010111 0001111 61111111011, 11011111 1111011113 0111111x10101131)6u3 1101111111111 3u11111

01-1010, 300 101-11010111 11111.1111'03101100 (10010101711, 111 30111111111.

'1011100111103 6111111 111-001'011 1)01111111 7111 111-3.01011 1103111 11111011111 000101

3001-110 11100103100 110111110113 [1131110113 01011113 p11100100101111n, jnquieitor

110610110110 git-111111113, 011111 71013361 [1111010111111 311110111111 (101.25, a) 111 111011.

3110110111 1131109. 00111111011 01 011013301, q1100 11011 1110 3001011101110 110110101111,

300 0 yoynlo „03.3 1101113 3111“ 1101111110101111, (1111010111 003111161* 11011111111

00110) 11106pjt 1111111100 1111100101110, 0110111 111 00010313. 00111001011 0010111 01010

p031 0111110111111 0011301000111 10011. 111 111111100111, 110 1111611113 1111 10001-01111-,

300 pro 3001011101110 1011110111080 baderetur 01 0111111 1011100 00010101111.
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Brotes aufhören. dafür aber die Gefialten des Fleifhes und Blutes

fih darftellen. auh unter folchen Gefialten der wahre und göttlihe

Leib Chrifti zugegen fett") Die Theologen antworteten in einem uns

noh erhaltenen Gutahten. ..es fei keineswegs zu zweifeln. daß in

der Hoftie beim hl. Kreuz zu Augsburg. wo man niht Brots-. fon

dern Blutsgeftalt fehe. der wahre Leib Chrifti enthalten fei. und daß

fie deswegen ebenfo wie andere Hoftien. wo man nur die Brotsgeftalt

fehe. anzubeten fen")

Der Dominikaner mahte fih nun an ein gelehrtes Werk über

diefe Sahe und hielt. während er daran arbeitete. 36 Reden teils zu

hl. Kreuz. teils im Dome. welhe er fpäter (1496) zu Nürnberg im

Druck herausgab. Das Werk felbft war dem Propfte zu hl. Kreuz

Vitus Fakler gewidmet und wurde gleihfalls 1496 gedrucktk) Es

behandelt die Fragen über Subftanz und Accidentien mit Rückfiht auf

das Wunder zu hl. Kreuz. hat Ouäftionen. Conklufionen. Corro

larien 2c. Im Vorwort wird Heinrih gegen den Magifter Stunz

perfönlih.*) und das mag er auh in den 36 Predigten gewefen fein.

So verftummte das Murren niht. und Friedrih fah fih genötigt.

nah weiteren Autoritäten fih nmzufehen. Er fchrieb nah Erfurt.

wofelbft er einft. wie wir oben hörten. das Rektorat 110n0r18 681183.

inne gehabt hani-.5) Die Antwort der dortigen Fakultät. vom 30,

Januar 1494 datiert. geht dahin. der Bifhof folle die hl. Hoftie

mit Auge und Hand genau unterfuhen und fih überzeugen.

ob die fakramentalen Gefialten noh da oder verweft feien. Im Falle

1) 111; no 8olu8 1106 86ntir6 uicior6tur, 1106 iciem kooit (loolatari in 8tuclio

1ngolutacion8i, act quoci nooe886rat. 11i66t multae ii6r6nt mnrmuration68

oontrariao, nu11u8 tamon negue maiornm auciobat 6i oontraclio6r6 oo, quia.

861*ipturi8 oonfirmabut. Hieronymus.

2) Das Gutachten ift bei Welzhofer abgedruckt als Beilage 11'.

3) Der Titel des Buches ift: lmpugnutio 6rrori8 u8861-6nti8, auora

montum miruoulosum 6uol1uri8tir16, cium upper-6b in 1108tia forma oruoi8,

our-nie aut imaginie, non 6886 761mm 8aoram6ntum.

4) 4u3u8t6n818 populi nmbiguum propulaarit (log-mo., 61; 1106 61c in

oo.th ouiuaciam praeciioatorie 86ntentia, quem et nominare clootorom 8611

tlioologum orclo rationie c16clignatur.

5) Hieronymus: 1)6mum 6tium no8ter 7. p. (ins pruopoaituiz 8uproüi6tu8

guonciam lio6noiatum artium (1. Stephanum Röeelin trau8mieit url unirerei

taten: Lrtorclonoem, ubj 1100 per totam taaultatem theologioam cleolurntum
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der Verwefung. da man nihts mehr von der Brots- oder Fleifhes

geftalt entdecken könne. als etwa nur einen zarten Staub. der fih

vielleicht an das Glas angehängt habe. fei es außer Zweifel. daß mit

Aufhebung der Geftalten auh die Gegenwart des wahren Leibes Chrifti

aufgehört habe. mithin auh die Anbetung aufhören müffe; und in

folchem Falle könnten derlei Überbleibfel dem Volke nur noh als Re

liquien zur Verehrung gezeigt werden. Hingegen in dem Falle. daß

die Geftalten des Brotes oder Fleifhes noh wahrnehmbar wären.

was fie (die Theologen) als Abwefende weder verneinen noh bejahen

könnten. trügen fie keinen Anftand zn behaupten. daß der wahre Leib

Ehrifii zugegen und daß derfelbe anznbeten fei. So hätten die meiften

hl. Lehrer der früheren Zeit gelehrt. Wenn aber jemand aus from

mem Zweifel anders dähte. fo fei er niht als Keßer zu verdamcnen.1)

Die Theologen von Erfurt mahten den letzteren Beifaß offenbar. um

den Bernhard Stunz und feine Anhänger vor einem allzu ftrengen

Verfahren des Inquifitors zu fhüßen.

Friedrich befichtigte. dem Rate der Erfurter folgend. die hl.

Hoftie unter Zuziehung feiner geiftlihen Räte. Er fand das vom

Bifhof Udalfkalk anfgedrückte Siegel unverleßt. dann ftellte er feft.

allerdings ohne die hl. Hoftie anzufühlen. daß niht Staub. fondern

fehr dicke Geftalten des Fleifhes und Blutes fihtbar feien. Er glaubte.

daß der früheren Verehrung diefes Sakramentes. d. h. der Anbetung

desfelben. nun nihts mehr im Wege fiehe. und ließ am 10. Mai

1495. einem Sonntage. den Ausgang der Sahe durh feinen Ge

neralvikar Heinrich von Lihtenau im Dome öffentlih mit folgenden

Worten verkünden: ..Weil unfer Bifhof. als guter Hirt und getreuer

Vater immer beforgt für das Heil der ihm anvertrauten Seelen. hat

vernehmen müffen. daß feine Schäflein unter einander uneinig wären.

was für eine Verehrung man dem wunderbaren Sakramente zu er

weifen habe. welhes zu Augsburg in der Kirhe zum hl. Kreuz auf

 

t'uit, nt 13118an clubio eultu lat-ring ucloraketur, guamciin ibi manerent spent-33

miraonloeao et non in pnlrerem recligerentur. Eont'eait 1100 epinaopue nori

beucio uni'eroitotj, et under-Zittau reßponclit epieooyo. Lupenoiß tanten

nootrio i'm-turn ent anno domjni 1493. (Zune omnia in oeriytio opuci 1108

station ioeeuiuntur,

1) Das ganze Gutachten bei Welzhofer. Beilage (i.
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bewahrt wird„ hat der erwähnte Bifchofh damit jenem nieht die pflicht

fchuldige Anbetung zur Beleidigung Gottes und zum Naehteil der

Seligkeit der Menfchen entzogen werdex fich über diefen Punkt alle

Mühe gegebenF gelehrte Männer befragt, Univerfitäten zu Rat gezogen

und dann befchloffen, die Urteile derfelben kund zu machen. Das wird

gefchehen in der nämlichen Kirche zum hl, Kreuz heute Nachmittag

nach der Vefper und morgenh weil ohnehin der jährliche Gedenktag

diefes wunderbaren Sakraments einfälltx gleich nach der Frühmeffe.“1)

Des Nachmittags erfchien zu hl. Kreuz der uns fchon bekannte

Magnus Virgmanm Friedrichs Vbnitentiaß und predigte über das

Thema: (['ernturn ergo enornrnontuln rouoroluur oornuj. Er ver

langte für das Wunderbare Gut die Anbetung indem er fich auf die

Gutachten von Ziigolftadt und Erfurt berief- die er aueh publizierte))

Das Wunderbare Gut blieb nun wieder in latreutifäzer Ver

ehrung. Jnftitoris fprach am Tage vor dem Fronleichnamsfefte 1495

die Exkommunikation über jeden Widerfprecher aus. Friedrich bewil

ligte unter dem 17. Oktober desfelben Jahres allenx welche zu hl.

Kreuz reumütig beichteten und kommuniziertenz einen Ablaß von 40

Tagen. Einen gleichen hatte fchon den 21. Februar der päpftliche

Legat Leonellus von Ehieregati erteilt„ nachdem er fich von

dem Wunder genau überzeugt.“) Friedrich befuchte die Kirche zu hl.

Kreuz oft. Einmal brachte er auch feinen Bruder Eitelfriedrich fowie

den Markgrafen Sigismund von Brandenburg dahin.4) Beide befahen

die hl. Hoftie und empfingen in der Kirche derfelben die hl. Kom

1) Welzbofer, Beilage 1L,

2) l-laoo autom omnia ot oontoutiuo (Iootorum intimnta Zimt 601.26 a)

popuio o1( oräinaoiono (111i Lpiooopi uuguet, in clio ojuociom Zuoramonti 791

rorolaoioujs ßaugujnjß Gbrintj per (11103 581-11101168 ooro ot malie known (nam

1711110 erat illuä feutnm in 2 a ferja) por 1)!1111 Magnum yirokman pooniton

oiukjum Zuguot., qui pro eben-into ici babebat: '.l'anium 01-30 error-&montana

'euer-Emm oornui eto., anno ])11i 1495.

3) A03 miruoulogum illuci Zuoramonium iutuontea oi propkjjo

ooulia nootrio riciontog et oouopiojonteo heißt es in feinem Ablaßbrief.

Siehe Welzhofer- Beilage dl,

4)]4'1: Hieronymus macht unter 1495 den Eintrag: Ätioitarorunr

noetrurn monaßterjum ijßoopue Zugußtonßio Written-Lone et frater oiun oo

moß ot muroiiio ngißmmujuß, qui oorniteo otiam temporo yußoali in mona

Ztorio Mot-ro oommunjoareruut et ibiciem miraoulooum Zune-tum ooooyoxeruut,
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munion. Um die Sahe abzufhließen. veröffentlihte Friedrih unter

dem 15. Januar 1496 ein Paftoralfhreiben folgenden Inhalts:

..Friedrih durh Gottes und des apoftolifhen Stuhles Gnade

Bifhof von Augsburg. wünfht den Chriftgläubigen der Gegenwart

und Zukunft das ewige Heil im Herrn. Mit nachfteheudem Erlaffe

glauben wir unferer Hirtenpfliht zu entfprehen und die Rehtgläubig

keit unferer Anvertrauten zu feftigen.

Wie bekannt. hat in früherer Zeit unfer Vorgänger Bifhof

Udalfkalk das Wunderbare Gut im Klofter zu hl. Kreuz mit eigenen

Augen befihtigt und fih über das. was fih mit demfelben begeben.

genau unterrihtet. Er hat auh. damit die Sahe durh die Länge

der Zeit niht verdunkelt werde. einen. Teil der Dompfarrei mit Be

willigung des Domkapitels und des Dompfarrers abgetrennt und da

raus die Pfarrei hl. Kreuz errihtet. Er fhloß das Wunderbare

Gut des weiteren in einen Kriftall ein und ordnete manhes an. um

das denkwürdige Wunder der Vergeffenheit zu entreißen. wie das alles

im Stiftungsbrief der Pfarrei und in den Tagzeiten. welhe jährlih

im Chor derfelben gebetet werden. urkundlih enthalten ift.

Wiewohl nun das Wunderbare Gut bis auf den heutigen Tag

unverfehrt fih erhalten hat und den Gläubigen immer gezeigt worden

ift. feit Menfhengedenken auh niemand dagegen aufgetreten ift. wo

von wir uns aus den gefhichtlihen Dokumenten überzeugt und auh

die Anfiht gewonnen haben. daß es mit der Verehrung der Anbetung

müffe behandelt werden. fo mögen doh einige aus frommen Zweifeln

anders gedaht haben. einige aber haben vermeffener Weife das Gegen

teil zu behaupten fih niht gefheut.

Da wir nun aber für das Heil der Gläubigen zu forgen ver

pflihtet find. fo mußten wir aufmerkfain werden über einen Fall. der

zum Nahteile des Seelenheils gereihen kann dadurh. daß ein

wahres Sakrament für keines gehalten wird. *

Demgemäß wollten wir die geeigneten Mittel anwenden. und

haben wir die theologifhe Fakultät zu Erfurt und dann noch Dok

toren anderer Univerfitäten darüber zu Rate gezogen. haben ihre

fchriftlihen Antworten in befter Form erhalten. haben nah ihrem

Gutahten das wunderbarlihe Sakrament durh uns und andere dazu

gewählte Gottes- und Rechtsgelehrte aufs fleißigfte befihtigt. jedoh
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die Befühlung auf Anraten der nämlihen Gelehrten unterlaffen. weil

fie ohne Brehung des Sakramentes und Unehrerbietung gegen das

felbe niht hätte gefhehen können. und man eine dabei unterlaufene

Künftlichkeit niht annehmen konnte. da der Krifiall verfhloffen und

das wunderbare Sakrament von jeher dem Volke öffentlih gezeiget

ward. Nebft dem haben wir die Schreiben nuferes Herrn Vorfahrers.

Bifhofs Udalfkalk. die Gefhihte des wunderbaren Sakraments. die

Tagzeiten von demfelben. die Wunder. fo fih inzwifchen dabei zuge

tragen. den Ablaßbrief des Legaten Leonellus vonEhieregati. Bifhofs

von Konkordien. der jenes wunderbare Sakrament und alle Ereigniffe

desfelben mit eigenen Augen durhforfhet. eingefehen. verftanden und

deffentwegen jenes Gotteshausmit Ablaßgefhenken gnädig begabt hat.

alles nohmal mit vielem Fleiße dnrchgemnftert. alles reiflih erwogen

und nah ernfter Beratfhlagung für gut erahtet.

Und fo wollen wir es nun gehalten wiffen. daß diefes wunder

bare Sakrament. welhes man in'feiner äußerlihen Darftellnng ganz

und unverwefen fieht. von den Ehriftgläubigen könne und müffe mit

göttliher Anbetung. wie das gewöhnlihe Altarsfakra

ment. verehrt werden; und es wäre unerlaubt. demfelben die

latreutifhe Anbetung zu verfagen. Wir befehlen demnah allen und

jeden Rektoren. Pfarrern. Kaplänen und übrigen Prieftern unferer

Pfarrgotteshäufer in Kraft des hl. Gehorfams und erfuhen auh alle

Prediger. von was immer Orden oder Stand fie fein mögen. daß

fie. fobald fie hiezu aufgefordert feien. dem Volke diefes Vorbefagte

“ fleißig von der Kanzel verkünden. mit der angehängten Bedrohung.

im Falle fih jemand diefer unferer Verordnung follte widerfeßen

und das Volk entweder in den Predigten oder auf anderem Wege

anders belehren und irre führen. ein folher nebft der Rahe Gottes.

die er zu befürhten hat. auh von uns eine fo ftrenge Ahndung foll

zu erfahren haben. daß er andern zum Beifpiele diene. damit fie niht

ein Gleihes wagen. t*

Zum Shluffe beftätigt Friedrih den Ablaßbrief des Legaten

Ehieregati und fügt eine eigene Ablaßerteilung von 40 Tagen hinzu.

Gegeben zu Augsburg 1496 den 15. Ianuar))

Den 28. Iuli 1496 ftellte auh der Erzbifhof von Mainz.

1) Der lateinifhe Hirtenbrief bei Welzhofer. Beilage 0.
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Berthold von Hennebergt bei feiner Anwefenheit zu Augsburg auf den

Befueh des Wunderbaren Gutes einen Ablaß aus. Den 1. AUgufi

desfelben Jahres willfahrte das Domkapitel den Bitten des Vitus

Faller und nahm das Feft des Wunderbaren Gutes in den Kalender

der Domkirche auf. Das Jnfirument über diefe Aufnahme ift vom

Domdechanten Ulrich von Reehbergh dem GeneralvikarHeinrich

von Lichtenaut Archidiakon Johannes Goffolt und acht anderen

Domherren unterzeichnet* 1)

Die geringe Zahl der Namen unter der Urkunde fällt auf„ da

das Domkapitel doch 40 Stellen außer dem Dechanten hatte. Frei

lich waren manche Stellen mit Auswärtigen befeßß aber es fehlen

z. B, Veit Niderthor (*f- 1531)x Ulrich von Wefterfietten (f- 1505)j

Georg Neithartec. Das Geheimnis deckt uns der Bruder Hieronymus

in feiner Chronik vom hl. Kreuz auf. Stunz„ der weiter agitiertez

hatte neue Kapitulare für fi(h gewonnen. Auch der Studienrektor

Michael Stock war auf feine Seite getreten. Jm Jahre 1497 hielt

Stunz fogar die Fronleichnamspredigten im Dome in gleichem Sinne

wieder") -Dies veranlaßte Friedrichx neue Gelehrte iu diefer Sache zu

vernehmem welche er diesmal aus den Klerikern der Diözefe wählte.

1) Mitgeteilt von Welzhofer- Beilage 111.

2) Hieronymus; 011-011 11111 t0111po1-a p103b7t81 1101111118 01101-1 .011311811

magioter 13011111016111110 Sturm i'm-ia '71m 1103|: footum 001110110 011113171 1111110

1497 011111 [108i 7081101113 10 00 (101,28 a.) oouäiut 0113 1118001011101. 111 00010810

beatuo 711311118 08t110ärali, forte 0tia111 impulaue a 001t13 (10t100t011b110, qui

juriäebant 8010111110111 aoooptionem 3011100100011 111 01101-0 1111g113t.11100111t

3110111111011t0 uoetro 0131113 goatibuo, 701-1113 1110111111101t0r (10111111010, 0b10q111

01 1118i01-111111 ot 00t0111 0111111111010.

011111q110 1100 1', p. (10111111113 1108i01- 1111101111703 00mp011300t, 01171011100

00111111 011111 0010111 (101111110 7100110 proäuxit: et; 00011311t101103. (211110 0'718.11!

(1100i: ooouite) 00111'001'; (10111111113 3131111101- 0111000111 (10111111113 .10118 171301101-,

qui 11111]t11111 111101101: 01101-0111011t0.

biotu3 gutem 81:11111 t11110113 i1101111111171t capit11111111 01; 011110111000 00010

31110 11113, 011111q110 poei: muitao 001111011t101103 ot 0011001111011 0060111 1111110 111

701111111 facia3 103 801111101* priori-110m1* 01 11111111 111111113 01111t0 (10 3a010111011t0

10q1101011t111, ot 1110 (100i01-08 (111-01303 inaiamaeoet 111-0 0110 111111110110, quoo

171100 1111011110110rat, intant11111 quo(1 ieta 0011110101311.. (lurarit 113q110 ml

feßtnm 30q110113 1117001101113 81:80 0111010 00q11011fi 1111110. loquibuß 111111t08

kantoreß babuit, 111-110301111111 D11111. 1110313011111 U10b0010111 8t0011111 3011 100

t01-0111 000181111111 111 8111111110.
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Es waren die Doktoren der Theologie Iodokus Gay von Memmingen

und Wolfgang Eifelin von Landsberg.

Der Bifhof wies diefe Männer an. die Shriften des Legaten

Jnftitoris. die Urteile der Univerfiiäten. fowie die übrigen Dokumente

einzufehen. befonders aber das Wunderbare Gut zu befihtigen. Sie

kamen diefen Weifungen nah und fhloffen fih in fchriftlihen Be

rihten den Anfihten Pirgmanns an. Sie fuchten auh den Stunz

zum Widerruf zu beftimmen. jedoh ohne Erfolg. Stunz fand für

gut. fih den Augen der Gegner zu entziehen und verließ. wie es

fheint. die Stadt. Dies war vor den Faften 1498.1) Auf die Ofter

zeit. da Friedrih zu Augsburg refidierte. verwendete fih der Bürger

meifier bei ihm. daß Stunz wieder zu Gnaden angenommen würde.

Friedrih willigte ein. nur verbot er demfelben über die Sahe zu pre

digen. 2) Die beiden Doktoren dagegen fanden fih auf Befehl Friedrihs

in der zweiten Wohe nah Oftern desfelben Jahres wieder zu Augs

burg ein. um die Anbetung des Wunderbaren Gutes dem. Volke aber:

mals zu empfehlen. Sie hielten abwehfelnd drei Reden auf dem

Fronhof neben dem Dome und drei zu hl. Kreuz. Der Andrang

des Volkes war groß; denn in allen anderen Kirhen war während

diefer Zeit das Predigen eingeftelltk)

1) 1nt6rim kamen 1100011 j'n6run1; 6. Dmno b'ricierioo 6pi8oopo .4113.

(1uo clootoroa 8. 01601031116 Dominu8 .101106118 (Jaz- cie Memmingen ot (10111.

Wolfgang-un Di8elin (16 Danc18p6rg. (Qui oum omnia. uns. oum 8uoram6nto

00118p6xi886nt, oonolu86r11nt et unonimi 80rip86runt Domino 6pi8oopo, (111011

ibi e886t 116r11m 8aorum6ntum (101. 28 d.) 61; guocl error, qusm pra6c110t118

8606rclo8 86minuuernt, (161161-6t omnino rouooari. 86c] 61; illi (1110 prueäioti

(100101-68 611m pr66c110to 8u061-clot6 p6r8onn1it6r loouti 8unt. 8611 ip86 inclu

rato oorcle perman8it. 111 tuntum 911011 6tium e111 t6mpu8 (1ioit11r_t'ugu.n1

arripui886 timene. Kuota 811111; 11660 onto i6i11nium.

2) 111 ieiunio 761-0 uooati 811m: it6r11m prooclioti (1110 (1061:0168, ut p08t

p68oo. 116111161117. Sumque in 168118 pu8onlibu8 D0minu8 6piaoopu8 Aug.

.Anguetuo 68861:, mugißtek oirium 61; 611768 int6r06886r1111t pro praociioto 861'11

11arc1ino 8mm-, ut 611m in gratinm rooip6r6t. (11100. et kooit probib6n8, 116

unquum ompliu8 (16 1106 pru6c1i6ur6t. Zi tum-Zn pru6p08it118 Z. (11*uoi8 ali

quicl oontru 6un1 liaborot, 1100 omnjno nollei; oonoorcinro, 8611 6ic16m 8ua

1111-6. r611ncj1161-6.

3) yoetea euporrenorunt prnei'uti (1110 1100t0r68 61; inoeperunt praociiear6

äominioa „111i86rioorciiae Domini“ ultornotim, 6t in 6666m bobüomacla erat

l



_209

Der Generalvikar Heinrih von Lihtenau ordnete an. diefe

Predigten fowie die übrigen Publikationen zu den Akten zu nehmen.

desgleihen den Ablaßbrief Ehieregatis. Das gefhah Martini 1498

in Gegenwart des Offizials Konrad Fröhlih. des Iohannes Fifher.

Sekretär (Zigilliker) Friedrihs. und mehrerer anderer Zeugen)) Aber

noch acht Iahre. alfo zwei über die Lebenszeit Friedrihs hinaus.

verfnhte das Kapitel. die Gefhihte des wunderbaren Gutes und das

Feft desfelben im Dome abzufhütteln.2) bis unter Friedrihs Nach

folger Heinrih von Lichtenau durch eine neue Sanktion der Streit

erlofch. Hiebei wurden auh fämtlihe Akten abermals geprüft und

zu einer förmlichen Gefhihte zufammengeordnet. welche für unfere

Erzählung mit eine Duelle ift))

19. Kapitel.

Friedrihs Kirchenverwaltung. Allgemeine

Reformen. Stiftungen. Regeften.

Wir haben oben gehört. daß Friedrih fofort nah dem Antritt

feines Amtes eine Synode nah Dillingen berief. auf welher den

Welt- und Kloftergeiftlichen die Pflihten ihres Standes eingefhärft

 

kentnm kliilippi et .lneabi 6t; inueneionio 8. (li-11618. Lt tulerunt error-6111

60n11n6nclantee nanetnm. Lt; tree 90171101168 t'eoernnt in eur-ia palaoii 6p1860x>i

111030 auf' (16m kronliot', et tree in 666168111 1108tra 611111 maximo 60116111-811

popnli. Anni 01111168 :161-11101165 oublnti inc-trunk in aliin 660l68i18 et mona

nteriin 111-opfer 1106. 14'116th onnt 111.00 anno clornini 1498. (29 6..) [[1166 omnia

una 611111 eernionibno in aotio 8.91111 anotocleni n08t1-111n [116166 inreninntnr.

1) Zee] 6b 110111111118 final-inn kimi cini epieeopi klninrioue 116 [116611t6nan

60n66118jt, nt praeciiotacz amnen praeciiantionee 6|: pnblioationen 61( lim-ta

praeclieti eacn-anienti antoritate 0rclinaria 60ntirmar6ntnr, roborarentur 6b

antentioarentnr. Zimiliter et inciulgentiae a. (1111110 [190116110 legato cimni

1108tri papch traäitas, qui ritter-at 1106 euerainentnm, niciimentnr. lt'notnm

Wendel Martini 1498 in praeeenoia renekabjlinln cloniinornm cimnini 0011

racii k'rölielie officialie. (ini 1)0l1annie 171361161- .-cigillif'eri, (ini nootri praepooiti,

(111i Gaatnli enetociie 6|: mgri 8711101118 (ll-7111 6869.118 et cini y6t1-i U01- oetibae

(meine 111131131.

2) Lt: 'ac-ii 67611th 118qn6 aci natur-11111 annnm sandigernnt, 70l6ntib118

c-.ananioie eeelooiae Augustonoia bistoriuni Zaeramenti &idiom-6. Chronik des

k'r. Hieronymus 1'01. 29. l). Der Verlauf unter Bifhof Heinrih tot. 30.

Z) Die Kontroverfen wurden nur noch im Wirtshaus (611-68. eine.) ge

führt. ..das Feft fei niht approbiert" 2c.

14
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wurden. Die Akten jener Synode gab er jedem Priefter, gedruckt

in die Hände. Friedrich nahm die nen erfundene Buchdruckerkunft

noch des weiteren in Dienft.

In der Verwaltung der Sakramente war manches nicht ein

heitlich. Darum ließ Friedrich nach älteren Eodices ein Obfequiale

oder Rituale fertigen und gab es im Drucke heraus. Der Bum

druckcr Ratdolt beforgte den Druckf Friedrichs Leibarzt Adolf Occo,

,ein Humanift- verfaßte die Vorrede in zierlichem Latein, Diefelbe

befteht in einem Briefe an Ratdoltf worin der Zweck des Rituals

ausgefprochen wird. Das Buch aus 95 Blättern in Ouart be

ftehendt erfchien im Jahre 1487. Es ift demfelben das Bildnis

Friedrichs in einem bemalten Holzfchnitt vorgedruckt- neben dem Bi

fchof das Zollerifche und das Werdenbergier Wappen. Denn fchon

Werdenberg hatte zu diefem Miffalet wie Occo in der Vorrede fagt

den Plan entworfen. Einige ihm eigentümliche Eeremonien find oben

befchrieben. 1) Die Segnung des Wetters (110110010110 111118.0) mit

der hl. Euchariftie wird darin unterfagt.

Friedrich bemerkte in feiner Diözefe einen ziemlichen Mangel

an Miffalien und in den vorhandenen einen auffallenden Unter

fchied des Textes und der Eeremonien. Um Einförmigkeit herzu

ftellen. entfchloß er fich ein verbeffertes Miffale im Druck heraus

zugeben. Demfelben ift ein Hirtenbrief vorgeheftet- in welchem ab

weichende Liturgieen unterfagt werden. Das .Miffalef gleichfalls von

Erhard Ratdolt gedruckt, trägt die Jahrzahl 1491. Das Wappen

Friedrichs und die Schutzpatrone Augsburgs in Holz gefihnitten

zieren das Titelblatt. Im Jahre 1496 erfchien bon diefem Buche

eine zweite Ausgabe. '7)

Außer dem Miffale war Friedrich auch mit Beiratung Ulrichs

von Rechberg Domdekans, Heinrichs von Lichtenau- Generalvikars

Konrads Fröhlich Offizials- und des ganzen Kapitels für den Druck

eines Breviers zum Gebrauche in feiner Diözefe beforgt. Er

übertrug die Verfertigung desfelben gelehrten Männern- unter welchen

Geiler warp dert wie wir aus einem feiner Briefe an Friedrich fehen

1) S. 92.

2) Zapf, Buazdruckergefihichte Augsburgs S. 102. 117. Uotit. litterar.

11111-01. 111111103801. 131111. 8, Air-101 ll.
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das Pfalterium übernommen hatte. Sie lieferten ein nah dem alten

Ritus der Augsburger Kirhe verbeffertes Brevier. welhes im Iahre

1493 aus der Druckerei Ratdolts hervorging. Es geht diefem Werke.

das aus zwei Foliobändeu befteht. eine Vorrede voraus. in welher

der Geiftlihe belehrt wird. wie er das Brevier beten folk!) In den

Jahren 1495 und 1504 wurde diefes Brevier abermals gedruckt. 2)

Friedrih überwahte das öffentliche Breviergebet und fuhte es

durh Stiftungen zn fördern.

Der Chor zu St. Moriz wies früh morgens zuweilen Lücken

auf. Deswegen beauftragte der fromme Bifhof den 18. Iuni1497

die Kanoniker diefer Kirhe. fleißiger in der Frühe zur Zeit. wo die

Vikarier Meffe lefen müßten. in dem Chor zu erfheinen. Sie faßten

hierauf. um feinem Auftrage nahzukommen. und damit der Chor

dienft weder durh notwendig zu haltende Kapitel noh durh nötige

Abwefenheit der Vikarier leiden möhte. den Befhluß. zwei Chora

(iften zu beftellen und fie durh einen von jedem Kanoniker zu ent

rihtenden Beitrag mit 10 fl. rhein. zu befolden. 3) '

Im Jahre 1488 leitete Friedrih die Errihtung eines Kolle

giatftifts zu Dillingen ein. Dies ift uns durh eine Urkunde

bewiefeu. in welher er dem Georg Bolz. Pleban von Aislingen.

welher den Großzehent dafelbft zur Errihtung diefes Stiftes frei

willig angelaffen hatte. zum Unterhalt feines Penfioniften Georg

Seibold aus den pfarrlihen Einkünften jährlih 70 fl. anweift. Zehn

Jahre fpäter war diefe Stiftung vollendet. Die Errihtungsurkunde

vom 4. Dez. 1498 maht die Beuefiziaten der Kirhe zu Dillingen

zu Kanonikern. welhe die Tagzeiten zu fingen haben. Sie ftellt

für diefelben einen Präzeptork) und für den pfarrlihen Gottesdienft

einen Pleban auf. Für den Präzeptor weift fie den Großzehnten zu

Aislingen. Glött und Gunderemingen an und inkorporiert diefe

Pfarreien zu Gunften der Präzeptorie mit dem Vorbehalte der ftan

desmäßigen Suftentation der dortigen Geiftlihen. Das Gehalt der

1) lnt611116n8 poti88imum lauciom Doi. c16inc16 oftioii 8ati8tnotion6m,

moriti uugmentum utgu6 6661681116 et bonoiuotorum 8n11'ragium.

2) Zapf. a. a. O. S. 107. 115.

3) Urkunde im bifchöfl, Archiv. Braun. a. a. O. S. 125.

4) Der jeweilige Präzeptor wurde von Friedrihs zweitem Nahfolger.

Ehriftoph von Stadion. zum Dekan erhoben. Braun. Bifhöfe. 111. S, 123.

14*
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Kanoniker wurde nah Sitte zu einem Teil in Präfenzen ausgeteilt.

Dem Präfcnzer wies Friedrih für die Verteilung der Präfenzgelder

auf die Kirche zu Vifchach jährlich 50 fl. an. Die Statuten diefer

Kongregation fordern von den Kanonikern den klerikalen Anftand in

Kleidung und würdige Berrichtung des Gottesdienftes.1)

Zwei weitere Stiftungen waren auf die Hebung der Pafto

ration berehnet. die Stelle eines Pönitenzers und die eines Predigers,

Friedrich fchuf in der Domkirhe zu Augsburg die Stelle eines

Pönitentiars. Er verordnete zum Unterhalt des Pönitenzers ein

jährlihes Gehalt von 32 Gulden rhein. aus der bifhöflihen Kammer;

auh inkorporierte er diefem Amte das Benefizinm des hl. Viktor.

welhes 4 Mark Silbers trug, Den Pönitenzer mahte er verbind

lih 1) im Dome die Beichtenden anznhören und ihnen eine heilfame

Buße anfznlegen. 2) fo oft es nötig fei. in der Stadt und in der

Diözefe zu predigen und den Klerus und das Volk zu vifitieren.

endlih 3) bei dem Altar des hl. Viktor den geftifteten Gottesdienft

zu halten. Alexander 7]. beftätigte auf des Bifhofs und des Ka

pitels Erfuhen diefe Stiftung unter dem 2. Mai 1496.")

Wie oben gefagt wurde. beriet fich Friedrih. fobald er den

Bifhofsftab der Augsburger Kirhe übernommen hatte. mit feinem

Freunde Geiler über die Errihtung einer Predigerftelle am Dome

zu Augsburg. Dem Vorhaben müffen große Hinderniffe im Wege

geftanden haben. denn erft im Iahre feines Todes 1505 war der

Bifhof imftande. diefe Stelle zu eröffnen. In der Stiftungsurkunde

verfhafft er zum Unterhalt des Predigers: 1) 100 fl. aus dem

Zehent zu Gremheim nnd 50 Shaff Getreide von dem bifhöflichen

Kaften zu Augsburg. nämlich 10 Shaff Kern. 15 Shaff Roggen.

5 Shaff Gerften und 20 Shaff Huber. 2) vereinigte er mit

diefem Amte das Benefizium des heiligen Iohann in der Kirhe des

felben auf dem Freithofe mit allem Einkommen und Zugehörde.

Von dem Prediger forderte er. daß er entweder fhon Doktor

oder Lizentiat der Theologie fei. oder innerhalb zweier Iahre das

Doktorat annehmen folle. Das Präfentationsrecht überließ er dem

Kapitel mit der Bedingung. daß dasfelbe bei jeder Vakatur einen

1) Im Reihsarhio zu München.

L) Bifchöfl, Archiv zu Augsburg.
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Mann von dem erbaulichften Lebenswandelj und der durch eine zwei

Monate lange Prüfung bewährt und feinem Amte gewachfen erfun

den würde) wählen und den Gewählten dem jeweiligen Bifchof oder

feinem Generalvikar präfentieren folle.

Der beftellte Prediger hat folgende Verbindlichkeiten zu er

füllen: 1) Soll er nachmittags in der Kathedralkirche in deutfcher

Sprache predigen an allen Sonn- und Fefttagen) dann bei allge

meinen wider die Ungläubigen) wegen epidemifcher Krankheiten, wegen

Ungewitter) Kriegen) zur Erhaltung des Friedens 2c. zu haltenden

Prozeffionem oder bei Ankunft eines päpftlichen Legaten oder einiger

Fürften, ferner in der Faften alle Tage und im Advent dreimal

in der Woche) wenn es dem Prediger nicht zu befchwerlich fällt. Zn

dem Falle aber) daß er Krankheits- oder anderer Urfachen halber

nicht predigen kann) foll der Pönitenzer feine Stelle vertreten) oder

ein anderer Säkular- oder Hülfspriefter von dem Kapitel dazu beauf

tragt werden. 2) Soll der Prediger wenigftens einmal in der Woche

über die Theologie lefen) wenn je Zuhörer gegenwärtig find. 3) Soll

er jährlich zwei Reden an den Elerus halten) die eine auf die Ehrift

ferien, die andere nach Beftimmung des Domde'kans und des Ka

pitels. 4) Wenn er fonft noch öffentlichen Difputationew Predigten

und andern feierlichen Handlungen fich unterziehen wolle) fo ftehe es

in feiner Willkür und bei dem Gutachten des Domdekans. 5) Soll

er ohne Erlaubnis nicht über Nacht außerhalb der Stadt bleiben,

auch ihmj außer der Faften- oder Adventszeit) nicht länger als vier

Wochen von der Stadt entfernt zn fein erlaubt werdenx es fei denn)

daß ihm der Bifchof die Vifitationen oder Reformationen der Klöfter

und die anuifition übertrage. 6) Wenn er Krankheits-h Alters

oder anderer Urfachen halber feinem Amte nicht mehr follte vorftehen

können) fo foll er einen Säkularprieften der diefem Amte gewachfen

und dem Kapitel angenehm ift) beftellen und ihm für feine Mühe

die Hälfte des Einkommens der Prädikatur überlaffen. 7) Soll er

das Volk zur Unterftüßung der Kathedralkirche und der Fabrik er

mahnen und in feinen Reden das Volk nicht wider den Elerus an

reizen) wenn er nicht von dem Kapitel beftraft werden wolle. 8) Soll

er auf der Kanzel mit Anftand erfcheinen und fich betragen; jedes

Ärgernis meiden, keine Unruhe veranlaffen, dem Pfarrer und feinen



_ 214 *

Hülfsprieftern niht hinderlih und ihren Rehten keineswegs präjudi

zierlih fein. 9) Soll er ohne befondern Auftrag des Bifhofs oder

feines Generalvikars keine Bulle oder Briefe publizieren.

Weiter wurde verordnet. daß er bei feierlihen Prozeffionen

und bei Feftlihkeiten im Habit der Kanoniker erfheinen und den

erften Platz nah den Kanonikern. die keine Kapitularen find. ein

nehmen folle. Wenn er feinen Pflihten niht Genüge thue. fondern

fie vernahläffige. foll er von dem Dekan mit der Einziehung feiner

Revenüen oder auf eine andere zweckmäßige Art beftraft. und jene

follen zur Vermehrung des Prädikaturfonds oder zum Ankaufe eines

Haufes und einiger Büher verwendet werden. Wolle er fein Amt

aufgeben. fo folle er es fehs Monate zuvor dem Dekan und Kapitel

eröffnen. damit diefe zu rehter Zeit Vorkehrungen treffen könnten.

Nah Verlauf derfelben könne er fein Amt in die Hände des Bifhofs

oder feines Vikars und des Kapitels refignieren. Entfiehe zwifhen

dem Kapitel und dem Prediger ein Zwift. fo foll folher nah dem

Statut: D6 (kanonioie contra Deoanum entfhieden werden. zer

falle er aber mit andern Perfonen. fo müffe er es fih gefallen laffen.

fih wie die übrigen Kanoniker vor dem Dekan. deffen Iurisdiktion

er vollkommen unterworfen ift. zn ftellen. Bei dem Antritte feines

Amtes foll er mit auf das Evangelium gelegten Fingern dem Bifhof.

Dekan und Kapitel Gehorfam und Ehrerbietigkeit geloben. und ver

fprehen. alle Nahteile abzuwenden. allen Nutzen der Kirhe zu be

fördern und feine Pflihten getreu zu erfüllen.

Dem Domkapitel geftattete Friedrih. jedoh allezeit mit Con

fens eines jeweiligen Bifhofs. an diefen Verordnungen nur in zu

fälligen Dingen etwas zu verändern.

Wolfgang Zülnhart. Domdekan. und das ganze Kapitel

reverfierte fih gegen den Bifhof und verfprah. alles auf das ge

nauefte zu beobahten und alle Punkte des Stiftungsbriefes zu er

füllen. Gefhehen zu Augsburg den 2. Ianuar 1505.1) Als Dom

prediger wird zu Friedrihs Zeit Markus Avunknlus genannt. welher

fpäter unter B. Heinrih Weihbifhof wurde. k) Gehen wir zu an

derem über.

1) Die Stiftungsurkunde im bifhöfl. Archiv zu Augsburg. Vgl. Braun.

Bifhöfe 111. 129-133. 2) Schematism. o. Augsb. aus dem Iahr 1762.
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Es hat für uns keinen Wert. fämtlihe Verwaltungsregeften

der bifhöflichen Kanzlei Friedrihs anfzntreiben und zufammenzuftellen.

Was fih aber gelegentlich darbot. wollen wir niht vorenthalten; es

ift Folgendes:

Friedrich erhält 1491 von Innocenz l/lll. dieVollmaht das

Gelübde der Wallfahrt nah Rom allen aufzulöfen. 1)

Den 18. November desfelben Iahres genehmigt Friedrich die

vom Domherrn Pankraz Mänflin geftiftete Vi karie des hl. Apoftels

Bartholomäus. 2)

Er fhen'kte in demfelben Iahre dem Spital zu Dillingen

das Patronatreht auf die Pfarrei Rumelsried und den Zehnten zu

Windah. J)

Friedrih beftätigte den 15, Dezember 1496 die von Iohann

v. Tiezesau. Kapitular zu Augsburg und Eichftätt und Probft zn

St. Peter. auf dem Perlah geftiftete Vikarie des hl. Wolf

gang. 4)

Im Iahre 1497 beftätigte er das von Konrad Wenger. Dom

kapitular von Brixen. zu Sonthofen geftiftete Spital. und den

18. April desf. die Stiftung der Bikarie der Heiligen Auguftin.

Anna und Agatha. 5)

Den 18. April 1498 genehmigte er die von dem Abt und

Konvent zu St. Ulrih angeordneten Iahrestage. Meffen. Exequien.

wie auh die Verbindlihkeit. das 'l'enebrue zu Ehren des Leidens

und Todes nuferes Heilandes alle Freitage unter Läutung der Glocken

zu fingen. und erteilte den diefer Andaht Beiwohnenden Abläffe. 6)

Den 8. Mai d. I. beftätigte er die von Peter Lederer in der

Kapelle der hl. Iungfrau Maria bei den Leprofen außer der Stadt

Füffen. mit Konfens des Abts und Konvents zu St, Mang geftiftete

und dotierte ewige Mef f e und befreite die zu derfelben vermahten

Güter von aller Laft der weltlihen Macht. 7)

In demfelben Iahre ftiftet Bifhof Friedrih zu Nef f el

wang an dem Krankenhaus. das er früher errihtet hatte.8) ein

Kuratbenefizium.

 

1) Urkunde im bifhöfl. Archiv.

. 2) Braun. Bifhöfe 111. 122. 3) Ebenda. 4) Ebenda 124.

5) Ebenda. 6) u. 7) Desgleihen. 8) Siehe oben S. 55.
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Den 19, Dezember 1498 beftätigte Friedrich das von Mangx

Marfchall von Hohenreicheu. feiner Ehegattin und feinem Sohne. zu

Wertingen in dem Schloffe geftiftete und dotierte Benefizium,

erteilte dem Stifter .und dann dem Senior feiner Familie das Pa

tronatrecht und machte den Kapellan verbindlich. dem Pfarrer wie

andere Kapläne Hülfe zu leiften. 1) '

In diefem Jahre hieß er auch die Errichtung der Prädi

katur in Aichach gut. '7)

Zu Tättenwies wird an den Franenaltar. „darauf auch St.

Ottilia raftetllj 1499 eine ewige Meffe geftiftet. Bifchof Friedrich

beftätigt dem Klofter St. Ulrich das Patronatrecht darüber. nachdem

die übliche Kongrua mit 32 fl. gewährleiftet ift. Den 30. April 1500))

Friedrich beftätigte den 24. Juli 1500 die von Johann Allantfeef

Kanoniker zu St. Peter) mit Eonfens des Domde'tans und des Ka

pitels geftiftete Kaplanei des hl. Salvator auf dem neuen

Gottesacker bei St. Stephan. 4)

Unter Bifchof Friedrich wurde die prächtige Stadtpfarrkirche

zu Nördlingen vollendet. An die Barfüfeerkirche in diefer Stadt

baute der Bürger Johann Scheuffelin eine Kapelle zur hl. Anna

an. Den 7, Juli 1501 bewilligt Friedrich jährlich auf Annentag

eine Prozef f ion mit dem Allerheiligften von der Kapelle in die

Klofterkirche und ein Hochamt in der Kapelle. 5)

Dem Klofter Jrfee wurde den 19. Septbr.1501 eine Kapelle

zu Ehren der hl, Anna in Kaufbeuern zu erbauen geftattet.6)

Die Gründe aller diefer frommen Stiftungen fetzt uns der

fefte Ritter Ulrich von .ßohenfchwangau auseinander) wobei er fich

als einen befriedigenden Dogmatiker beweift. Er verlangt in einem

Briefe an unfern Bifchof die Beftätigung einer ewigen Meffe) welche

er in die St. Georgenlapelle dafelbft geftiftet habe. „weil die hl.

Schrift alle chrifiglänbigen Menfchen getrenlich unterweifet) daß wir

mit unferem zeitlichen und zergänglichen das ewig immerwährend Gut

in himmlifchen Freuden mit allen dafelbft Einwohnern ewigtich mit

uießen und befitzen. So dann der hl. Apoftel Paulus fpricht: Wie

1) Braun. a. a. O. S. 126. 2) Ebenda. 3) Steichele, Bist. Augsb.

4) Städtifch. Archiv. 5) Steichele. Bist. Augsb.

6) Jrfeeifche Urkunde, fiehe Braun S. 128,
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Waffer Feuer- alfo ablöfcht das Almofen die Sünden. Und weil

Gott Vatern nichts genehmeres- gefälligeres- noch den Seelen zur

Erlöfung nichts fruchtbareres ift7 wann gottlichen dann die hl. Meß.

So dann Gott der Sohn- Jefus Chriftus- unfer Herr; am Abendeffen

aufgefth hat- fprechende: So oft und dick ihr das werdet thun- thut

in meinem Namen, und die heilig chriftenlich Kirch angenommen und

zu vollbringen löblich aufgefth hat.“ Das Schreiben Ulrichs ift

unter dem 15. Juni 1499 ausgcftellt. Friedrich genehmigt die „Gottes

gabe“ des Ritters fchon unter dem 21. Juni zu Augsburg nachdem

er die Anficht feines „in Ehrifto lieben Johannes Heffen, Pfarrers“

des dortigen Gebietesx eingeholt- in einer lateinifch und deutfch aus

gefiellten Urkunde, weil er „aus innerften Begierden begehrth daß der

göttliche Dienft grüne und gemehret werdelf und fpricht dem Stifter

[chließlih was diefer auch verlangt hatte- „gedachter Meß Vaterlehen“

d. h. das Batronatrciht zu. Am l5. Juli darauf übergibt der

Ritter dem Priefter Magnus Hat-i den er zu diefer Kaplanei er:

wählh die BräfentationsMrkunde fie dem Bifchof p e rf önlich zu

überreichen. 1)

20. Kapitel.

Fo rtfetzung. Bifchof Friedrich und die Klöfter.

Eine befondere Aufmerkfanikcit wendete Bifchof Friedrich den

Klöftern und Stiftern zu.

Das vorzüglichfte Klofter zu Augsburg und das erfte in der

Diözefe war die Reichsabtci St. Ulrich. Als Abt derfelben

traf Friedrich bei der Übernahme der Diözefe den Johanncs von

Giltlingen an. Die erfte Vifitation diefes Klofters nahm der Bi

fchoß wie uns der Kaplan erzählte im Jahre 1488 mit dem Abt

von St. Gilg zu Nürnberg und dem Abt von Münöhanrach den

vom Ordenskapitel beftellten Vifitatoren vor. Die Mönche zu St.

Ulrich waren litterarifche) und pädagogifch thätigF') nur die Ascefe war

Flfi 1) Die Urkunden von Schwangau find in Kopie im anrrarihio zn

n en.

2) Die drei Vorgänger Giltlingens hatten in die Klofterbibliothek 100()

Bände angefchafft. Wifen-or.

3) der cholnßtjouß ini-0711x111 Peter Berkmaier war zugleich lateinifcher

Dichter. Wittnau- a. a. 1487,
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den Vifitatoren niht ftreng genug. wiewohl man niemals Fleifh aß.

Der katalog-us Abbott-um. den ein damaliges Mitglied des Kon

vents verfaßte. weift eine ziemlihe Selbftändigkeit der Konventualen.

fowie ein Intereffe für Zolatia und koftbare Gefäße auf. Es ift

oben erzählt. wie ein Berfuh. Reformmönhe von Mölk. wo man

fih der Bursfelder Kongregation angefhloffen hatte. nah St, Ulrih

zu verpflanzen. fcheiterte.1) Giltlingen fhloß fih vornehm von

den Mönhen ab, Diefer Prälat hatte deffennngeahtet unfterblihe

Verdienfte, Unter ihm erftand die Kirhe St. Ulrih aus den Trüm

mern in fhöner Gothik. Die Maler der Augsburger und Ulmer

Shule fhmückten die neugebautenAltäre. und der Goldfhmied Georg

Seld hatte ein koftbares Kirhengerät nah dem anderen abzuliefern.

Zu St. Ulrih beftand eine Pfarrei. Für diefelbe war ein

Leutepriefter da. welher die Paftoration ausfhließlih beforgte und

einen eigenen Altar vor dem Chor in der Kirhe befaß. Mit dem

letzten diefer Pfarrer. Iohannes Ziegler.') lebte das Klofter in hef

tigem Streit. Friedrih nahm fih zum Berdrnß der Mönhe des Pfarrers

an. *) Der Abt aber appellierte nah Rom und feßte die Inkorporation

1) Von zwei Brüdern. welhe bei den Bursfeldianern. der eine zu Te.

gernfee. der andere zu Würzburg. niht ganz ein Iahr hofpitierten. kam der

von Würzburg elend zurück. Er hatte fiatt Wein blos Bier bekommen und

Baufteine' tragen müffen. Wittener.

2) Ziegler wird von Wittwer als ungebildet (icljotieejmuc) gefhildert.

Kaifer Friedrih lll. hatte ihn angeftellt. Als der Vorgänger Giltlingens

auf die geringe Befähigung diefes Mannes hinwies. fagte der Kaifer: ..Wenn

er dem Bifchof gut genug war zum Weihen. fo ift er mir auh gut genug

zum Verleihen."

3) Wittwer ift fehr ungehalten darüber. daß die Einladungen zu feinen

Diners bei Friedrih fo wenig nüßten. und daß die Akten allemal den füßen

Worten. deren der Bifhof fich bei der Tafel bediente. niht entfprahen:

kuerunt autem inetae preeee pro illo z-ciiota et ucle6r8ario iniuoto 11111113

106i o. pluridue, yraooipue al) epjeeopo suguntenei ["riclorioo (ie

Zolren 6'; o. onnonieio anja. kit oi inne Füioto. obtinuioaet oentontiam

contra n08, loi-te nullue eorucn nague opieoopue 116un oanoniono autitieeet

nobie oontra 6u1n, eeci omnes unanijniter äixiesent: Aoli paroere abbati

et ooneentui unum oliulum, ljoet iyei pluru 001111117111 i. 6. ooponnial (Bifkopen

Mahl) reoeyerunt in monaetorio ot oempor ctuloiu 761'118. abbnti cleclekunt,

8611 fulda et aclulatoria i'uerunt. [Lat. nah. ati. ann. 1495.
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der Pfarrei in das Klofter durch. Der Pfarrer wurde mit jährlich

70 fl. abgefunden. Die Mönche hatten ohnehin längft das Predigt

amt beforgt. Die ,Znkorporationsnr'lnnde ift vom 1. April 1495

ausgefiellt. Bifchof Friedrich beftiitigte diefe Jnkorporation erft unter

dem folgenden Abte den 13. September 1496 unter dem Vorbehalt

folgender bifchöflicher Rechte: 1, Sollen bei der Wahl eines Abtes

ftatt der erften Früchte 22 fl. rheinifch bezahlt werden. 2. alle .Iahre

das bisherige entdecke-10011111 mit 5 Pfund Pfennig berichtigt wer

den und 3. die Steuer. fo oft fie von der Geiftlichkeit gefordert

wird. erlegt werden. 1)

Den 28. Januar 1496. an einem Donnerstag. ftarb Giltlingen

nachts 12 Uhr. Der Prior Konrad Mörlin verfügte fich morgens

5 Uhr mit drei Konventnalen in den Palaft des Bifchofs. demfelben

diefes Ereignis zu melden. Einer diefer Konventualen war unfer

Ehronift Wittwer. der diefe Audienz genau erzählt. Der Bifchof

nahm diefe Mönche väterlich auf. reichte jedem die Hand und fagte:

..Liebe Brüder. ich eondolierc euch und dem Klofter herzlich über

den Tod eures Abtes. befonders auch wegen verfchiedener Gefahren.

Denn der Legat 11 1013010 und der römifche Kaifer find gerade hier.

Darum müffen wir und ihr auf der Hut fein. daß wir ihren Hän

den entrinnen; fie könnten uns leicht einen zum Schaden aufzwingen.“')

Darauf ließ er uns Platz nehmen und fragte iiber den Tod Gilt

lingens. wiewohl er alles fchon wußte. Der Prior weinte und wollte

fich entfernen. Er aber hieß uns abermals und zum dritten Mal

fißen. Der Prior bemerkte. die Befürchtungen des Bifchofs feien

auch die der Mönche. und bat um Schutz. Friedrich antwortet:

..Liebe Brüder. glaubet mir! Ganz ficher werde ich euch Beiftand

leiften. und ich werde fogar Leib und Leben und meine ganze bifchöf

liche Gewalt für euer Klofter einfeßen. cIch bin freilich heute von

1) 1101111111. 110100. 701le 638, Vgl. Braun. Gefchichte der Kirche

und des Stiftes Et. Ulrich. Augsb. 1817. S. 428.

2)])1100ti 1101100! Lgo 001100100 101113 oi; 11101108t0110 00. 70011-101

01; 111110 (10 obitu nbbatin '0010-1 proptor (11110100 1101101110. q11111 [10311018 o.

1111:1210 0'; 11.01( [1011101101010 311111: i110. [(100 110011011111 01-11: '01113 et 1101118,

111; 011100111110 1111111113 00111111. q111 for-fe po30011t 1101118 1110010 (10.111110. 0011

wii-11510110111.
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Sr. Majeftät zu einer Reichsverfammlung nach (Frankfurt gerufeny

aber ich werde wegen diefes Falles nicht gehen, fondern mich ent

fchuldigen, cIch habe durch einen Boten einen Brief an den Erzbifchof

von Mainz gefendet- daß er mich bei den Fürften entfchuldigeK) Doch

ift es nicht gutf daß ich mich gleich bei dem Kaifer entfchuldigef das

muß ich fpäter thunf denn es ift beffer- daß der Legat und der

Kaifer nichts vom Tode des Abtes wiffen)) Aber glaubet mir, ich

werde feft einftehen für euer Klofter- weil es in meiner Diözefe das

oorzüglichfte ifif wegen der Heiligen, die hier ruhen, und wegen der

Stadtf in welcher es fich befindet.“ 3) Friedrich fügte noch hinzu:

„Ich habe meine Leute nach Dillingen oorausgefchicktf und hier er

warten fie mich außer fieben Perfonem die ich bei mir haben wollte,

aber ich gehe nicht von eurem Klofter weg, bis ihr einen Abt habet/“J

Darauf fragte er, wann wir den Abt'beftattetenf „denn ich will dabei

fein/“5) Der Prior antwortete: „Hochwürdiger Vaterf zwifchen 8 und

 

1)))j180tj frau-93, oreciita midi! 1U)qu äubjo 630 forium 70ij

iiiielizm aogjßtenaium, et panam anjmam, 00171118 aa eyjooopntnm pw mona

Ztakjo Weir-0. lrjoet (Lepntatuß aim par regiam Dirigent-item, boäie rec-euere

ac] äiotam et aonrooaajonem prjnojyum in krankj'oräium, 11010 rinnen re

aeäete [mont-31- 0bjt11n1 add-atio Mutti et ntjljtatem monaaterji 88. Äläalrjoi

ei: .Kür-3, exouauboque m8 apuä regialn AaJQZtatem 0te. [11811er mjßj epi.

ami-1111 per nunajum Zpeajnlem ac] ukobjeyjßeopum bloguntinenßem, ut

eojam babeui: 1116 exeusnium apnci prjnoiyes 6te.

2) Mit knapper Not hatte Bifchof Friedrich einen Trompeter abge

wehrth den Maximilian dem Klofter Hl. Kreuz als Bruder aufhalfen wollte.

Die Chronik des Hieronymus erzählt (e. 1490) vom ?tropft dafelbft: Zuetjouit

aäreroitutee pr0pt6k pkeoes 1'983188 anjußäam pkaedenäam'j, qui fuel-at Fisku

1at0r kegiß, quem 011m 111111t0 labore 011m auxilio eyjoaoyj 'ix imyeäjnjt,

ne recipeket praebencium in 11101188t6r'10 [ajoalem.

3) Ami eat kaaienäum, quoci str-.tim exanßem 1118 apnci Lagern, quars

11011 reooßßarjm, sec] tomyoke open-tun() i100 faojam; n16le 93v oujm, ut

[-anwß Qt [Lex Vom-ent; 0bjt111r1 abbath 'Seil-i, quam 11i; ßoiant. Zeil 01'6

(Iatig midi, kim-1th ego omnia again pro utiljtate et boneatato mooanterii

88. 7änlri0i er Kiki-e, qui-1. budeo jilnci, at 88i: prinaipaie* in Makra: (lioooesj,

turn yroyter anni-ton jr1 eoäern qnjesooutas, tum air-italiana ei; 110on Spiel-0

patua oogtrj Zeil, Augustonajo.

4) Ajsi familjam meam mi Dillingen, et jbj me expoatat ytaotor

oeptem personen, que-18 7010 baden-e 1118011111, et non äjßaocinm a mooaßterjo

88. blank-jeu ei; Nikko, quogqno eijgatjß nbbntem.

5) 13g() Mijn 7010 intereaße eine espulture.
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9 Uhr.“ Der Bifchof: ..Shön. ih habe nämlih heute Gäfte zu

Tifhe. die Gefandteu der Könige und Fürften. fo kann ih gut dem

Gottesdienft anwohnen. bis die Leihe in die Kirhe getragen wird.

dem ?last-.bo und den übrigen (Zeremonien/*1) Mit diefen Worten

entließ der Bifhof die Mönhe.

Zur feftgefeßteii Stunde erfhien Friedrih in der Kirhe mit

feinem Weihbifhof Iohannes Kerer. welher mit Stab und Mitra

die Trauerhandlnngen vollzog. Nah der Wandlung verließ Bifhof

Friedrih. der im Ehorgeftühl bis dahin der Meffe angewohnt hatte.

die Kirhe und verfügte fih zu feinen Gäften. Kerer aber vollendete

die Beifetzung.

Sofort. nahdem Friedrih von feinen Gäften frei war. kam er

desfelben Tages in das Klofter zurück und bezog mit antimmung

des Konvents die Wohnung des Abtes. Er fherzte darüber und

fprah: ..Ieht bin ih euer Abt. aber wie ih hoffe. niht lange.

Beforget nihts; ih will dem Klofter kein Reht verletzen. noh Zwang

auflegen. feid einträhtig; fobald ihr den Abt gewählt habt. werde ih

mih wieder in meine bifhöflihe Wohnung begeben und diefe dem

Abte räumen.“ Dann fagte er dem Prior: ..Ich habe an die Abte

von Donauwörth und Fultenbah gefhrieben. fie mögen noch vor

Samstag erfheinen.“ Darüber war nah Wittwer die Brüderfhaft

unzufrieden. denn fie hatten fofort nah dem Tode des Abtes fih

dahin geeint. daß man diefe Herren niht branhe. Sodann rief

Friedrih. indem er den Kerer zum Zeugen nahm. die Mönhe jeden

befonders in die große Stube und nnterfuhte die Stimmung. indem

er jeden fragte: ..Lieber Bruder. wer fheint dir der Stelle des Abtes

würdig ?tt Sie fagten. diefer und jener. Der Bifhof aber erklärte.

wenn er keine Einftimmigkeit erziele. werde er fie immer wieder fo

antreten laffen. Doh hielt er diefes niht. und es folgte eine Wahl

durh Kompromiß. aus welcher der Günftling Friedrihs. der bis

herige Prior Konrad Mörlin. als Abt hcrvorging. Unter den Wahl

männern waren Bifhof Friedrih. der Weihbifhof Iohannes. die

1) 136116, quiet bociie in'itaei lionpiton ac] monßam, oo. oratoreo regum

et prinoipum, 6d bone pooouln intereoee okfioio, et ueque corpua ci6t'un6tj

_juxta eoneuotuciinem rente-am portatur act eeeleaimn oum klaoebo et alli.

oeremonlie rostet..
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beiden berufenen Abte. Friedrich ko nfekrierte den neuen

Abt am Fefte Mariä Lichtmeß.

Mörlin war ein geborner Augsburger; zwar war er nicht

Patrizierfohn- doch durfte fein Vater die Bürgerfiube befuchen. Er

hatte einzig zu St. Ulrich findierth hier aber fich ausgezeichnet. Als

Mönch hofpitierte er eine (Zeit lang zu Tegernfeei welches fchon nach

Bursfeld reformiert war. Cr fand die Disziplin zu St. Ulrich aber

ebenfo gut. Dann verfuchte er es in einem Karthäuferkloften wo

er die Strenge nicht aushalten konnte. So kehrte er nach St. Ulrich

zurück. Wittweri welcher felbft hatte Abt werden trollenI) ftellt diefem

feinem Rivalen ein glänzendes Zeugnis aus. Mörlin zeigte fich be

fonders tüchtig auf der Kanzel wo er, wie man foll- Altes und

Neues vorbrachte. Derfelbe baute das (Chor zu St. Ulrich und letzte

die Ausfihmücknng diefer Kirche fort- bis er 1510 ftarb.

Dem Range nach das zweite Klofter in der Augsburger Diözefe

war Otto b euren. Die Bemühungen Friedrichs um dasfelbe

haben wir zum Tagebuch erörtert, Als das drittbedeutendfte kann

wohl F uff en bezeichnet werden, Da Friedrich im Schloffe dafelbft

gewöhnlich feinen Sommeraufenthalt nahm, fo ftand diefes Klofter

unter beftändiger Aufficht. Mit dem Abte B ened ikt Furten

b ach (1480-1524) ftand der Bifchof lange Zeitx gut. Er nahm

fowohl an den Andachtsübnngen als an den Mahlzeiten des Klofters

teil)) Zm Jahre 1498 änderte fich diefes Einvernehmen und ftellte

fich nicht mehr wieder her. Der Augsburger Batrizier Georg Goffen

1) 'Luna i'm-t6 nunsquißqno eogita'it: Uijnam 830 fiel-6111 abbaß. bez

qnorum 111117181'0, ut timeo, 630 prjmuß tui.

2) Gallus Köringen Mönch zu Füffen- erzählt vom Aufenthalte Fried

richs dafelbft: „Wann fo er hye zu Füffen hoff* hielt- fo celebriert er ge

wonlich offentlich vor allem volt all Sontag ond ander gekommen tag vnder

dem hohen ampt. Vnd wenn in ain hochs_feft betraff, die weyl er hye lag.

fo fang er felbs das hochampt Ei: communieabni: _juni0re8 kraft-68 et m0na01108

Zub Zaoekoioew, inter quoä etiam 630 1111118 j'uj, qui 8n0r08an0tnm Lucka

1*i8tinln in (Lie paeoe 8x eine manu Zuaceyi.“

„Er ift auch ettliche mal die karwochen bye gewefen. So ift er felbs

nerfonlith anß dem Schloß herabgegangen por t0tum trictnum zu der Metten,

ond ba gewefth vnd fein gebet verpracht vom anfang bis an das end. Er

ift auch in 00m1 Domini her abgegangen in das mandattz vnd hatt im laffen
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brot. welcher fich zu Füffen niedergelaffen hatte, verdächtigte den

Wandel des Abtes. Die durch Friedrich angeftellte Unterfuchung

ergab die Schuldlofigkeit Benedikts, allein Goffenbrot ruhte nicht.

und fein Schwiegerfohu Ludwig von Freiberg. Pfleger zu Füffen.

ftiftete auch die Mönche gegen den Abt auf während Kaifer Maxi

milian ihn als feinen Freund und Hofkaplan in Schuß nahm. Die

Vifitationen und Tagfaßungen feßten fich über Friedrichs Tod hinaus

fort. 1)

Das Klofter Thierhaupten ließ Friedrich 1491 durch den

Weihbifchof Kerer ordnen. Vier Mönche aus St. Ulrich. welche in

dasfelbe verfeßt wurden. follten diefes Gotteshaus wieder empor

bringen. 2)

1498 den 7, April macht Friedrich dem Karmeliterklofter

St. Anna in Augsburg einen Befuch. nimmt Einficht von dem

(Thore. der Sakriftei dem Kirchenbau. dem Kreuzgang. Refectorium,

Garten. Gartenhaus ((10111118) 681173113), den Zellen der Brüder. dem

Lektorat. der Bibliothek nnd wird im Priorat bewirtet. Er erteilt

dem Konvent die Erlaubnis. in der ganzen Augsburger Diözefe für

den Kirchenbau zu fammeln und fügt einen Ablaß hinzu. ')

Im Jahre 1496 bewogen Bifchof Friedrich und der

Graf von Öttingen den Abt Mörlin, das Benediktinerklofter

N ere sheim durch die Berfeßung einiger Mönche aus St. Ulrich

in dasfelbe zu reformieren. Auch im Klofter D eg ging en wurde

von Friedrich eine Reform angebahut. weläfe aus Lorch bezogene

Brüder bewirken follten, Es wurde wenig erreicht. Der zu hebende

Fehler warf wie die Akten ausweifen, Eigenmächtigkeit im religiöfen

Leben und im Wirken nach außen. 4)

Auch den Nonnen Augsburgs wendete Friedrich feine Für

forge zu. Zu St. S t e p h an entfernte er 1497 die Äbtiffin Anna

von Wertenftein als eine Berfchwenderin von ihrer Stelle und er

fein fues wefchen, ond bey ons in der Sollaejon geweft- vnd gutten wein

herablaffen tragen.“ Dreher. Zollerifches aus Füffen. Feftfchrift. Sigma

ringen 1884. S. 8. 9.

1) Steichele. das Bistum Augsburg. Artikel Füffen,

2) Welfer.

3) Zeitfchr. des Hiftor. Vereins für Schwaben u Neuburg, 9.3ahrg.

3. Heft S. 246 f. 4) nina-ar,
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fetzte fie mit der Nonne Urfula von Bernftett. welhe zwanzig Iahre

erfprießlih regierte.

Im folgenden Iahre entleerte der Bifhof das Klofter St.

Urfula am Leh von feinen regellofen Betfhweftern und übergab

es den verfehleierteu Dominikanerinnen. Auh St. Katharinen

gleihen Ordens erneuerte fih als Bau und Anftalt, Schon 1488

hatte Friedrih. wie uns das Tagbuh erzählte. diefes Klofter. wie

auh die Benediktinerinnen zu St. Nikolaus vifitiert.

Von dem Brigitten-Orden hatte Friedrih ein Klofter. ge

nannt Mariamai. in feiner Diözefe. Als er dasfelbe 1492 vifi

tierte. fand er ..alle Ehrbarkeit. geiftlih Zuht und fleißigen. ge

ftrengen Gottesdienft.“ Er ift darum dem Orden geneigt und em

pfiehlt dem Herzog Georg von Bayern. das Klofter Altenmünfter

mit Brigittinerinnen zu bevölkern. wozu er mit Klofterfranen aus

Mariamai aushelfen will. 1)

21. Kapitel.

Friedrichs Verhältnis zu Kaifer und Reih.

Regierung des Hohftiftes in weltlichen Ange

legenheiten.

War Friedrih auh niht. wie fein uähfter kirhliher Vorge

fetzter der Erzbifhof Berthold von Mainz. ein Politiker von Fah.

-fo nahm er. wie fih das auf dem Reichstag von Nürnberg zeigte")

unter den Reichsfürften doh eine anfehnlihe Stellung ein.

Den Reichstagen wohnte er. wenn es anging. in Perfon bei,

Dies ift nahgewiefen für die Reihstage zu Nürnberg 1487. zu

Frankfurt 1489.3) ebendafelbft 1496.4) zu Lindau 1496.5)

zu Freiburg 1498.6) zu Augsburg 150l. ebendafelbft 1503.

Die Befhlüffe der Reichstage führte er feines Teils

mit Eifer aus. Er trat dem fhwäbifhen Bunde bei. trieb den ge

1) Brief Friedrihs an Herzog Georg von Bayern. Donnerftag nach

St. Gallen Tag. Reihsarchiv zu München. Fürftenfachen. bitt- V. 203.

2) Siehe oben S. 108. Nr. 86.

Z) Ianffen. Reichstagskorrefpondcnz. ll. 520.

4) Wittwer (lc-rial. abbat. a. buno. ann.

5) Mittler. Reichstagstheater. ll. Teil. 3. Vorftellg.. e. 5.

6) Ebenda [ll. Vorftellg. o. 9.
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meinen Pfennig mit Strenge ein. Das Ordinariatsarchiv zu Augs

burg bewahrt einen Erlaß unferes Bifchofs vom 16. Juli 1496 auff

worin er vom Stifte St. Ulrich die vom Reichstag auf 4 Jahre

feftgefetzte Steuer verlangt, Es liege ihm obf heißt es darinf im

Namen des Königs von feinem Klerus die Gelder zu erheben. Der

Konvent möge fie von feinen Leuten. geiftlich und weltlich fammeln,

buchen und einftweilen verwahrenf für jeden Kopff der 500 fl. rhein:

im Befiße hatf 1/2 fl.F von 1000 fl. Wert .-: 1 fl. Alle über 15

Jahre alten Perfonenf welche unter 500 fl. befißenf haben 1/24 fl.

zu bezahlen.

Das Vertrauen des Kaifers brachte unferm Bifchof eine Menge

von Kommif f ariaten ein! von welchen oben eine Reihe erwähnt

ift.1) Einige davon find befonders beehreudf wie die Friedensver

handlung zu Senlis der Empfang der Braut Maximilians Maria

Blanka. .3m Mai 1492 erfcheint Bifchof *Friedrich mit Maximilian

im Lager des fchwäbifchen Bundes welcher unter dem Kommando

des Markgrafen Friedrich von Brandenburg gegen den Herzog Albrecht

vou Bayernf der fich Regensburg angeeignet hatte, aufgeboten war,

und vermittelt den Frieden") 1504 fißt er zu Augsburg als Mitglied

einem Schiedsgericht bei, welches den bayerifchen Erbfolgekrieg ver

hüten wollte, 3)

Bifchof Friedrich genoß nicht nur das Vertrauen der beiden

Kaifer, er erfreute fich der Frenndfchaft derfelben. Jin Jahre

1488 geht Kaifer Friedrich [ll. Arm in Arm mit unferm Bifchof

in das Ulmer Miinfter. Maximilian wohnte, fo oft er nach Augs

burg *kam- in der bifchöflicheu Pfalz. So im Jahre 14:96- wo er

den Abt Mörlin, welcher ein Eefchenk von lebenden Hechten und

Karpfen überreith 4) in Gegenwart des Bifchofs empfängt. Fried

rich reifte mit Kaifer Maximilian. So erfcheint er Samstag vor

.Himmelfahrt 1498 in deffen Gefellfchaft zu Reutlingen-5) wahrfchein

(ich auf der Reife nach Freiburg zum Reichstage. Jin folgenden

,Fahre oerweilt nnfer Bifäzof bei feinem kaiferlichen Freunde qunns

bruckf wo er die Hoffefte mitmachtf welche zu Ehren einer türkifchen

1) S. 93, 2) v. Stetten 2f 234. 3) Sender f01. 306- b.

4) Nittel-er Lat. abi). m1 ii. ann.

5) Krufius.

1.5
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Gefandtfchaft gegeben werden!) 1502 tagt das ReichskainmergeriÖt.

welchem Maximilian präfidierte. in der bifchöflichen Pfalz zu Augs

burg") '

Bei aller Ergebenheit verlor Bifchof Friedrich eine berechtigte

Selbftäudigkeit nie. Was ihm nicht gefiel, wagt er zu fagen

und unbillige *Zumutung lehnt er ab. Es ift uns ein wahrfcheinlich

eigenhändiger Brief von ihm erhaltenf in welchem er fich vor Kaifer

Friedrich dariiber empfindlich zeigt. daß er vom Abte zu St. Ulrich.

feinem Untergebenen. einen kaiferlichen Befehl entgegennehmen müffe,

und eine Maßregel Kaifer Friedrichs in einer Sache, betreffend Abens

berg. ablehnt. Der merkwürdige Brief lautet:

Allerdurchluchtigifier und grosmechtigifter kayfer, allergnedigifter

herre. mein andechtigs gebete. undertenig und willig dienft fein eweren

kahferlichen gnaden ziivoran beraht.

Allergnedigifter herre, als ich uf hewt, datum dih briefs. her

gen Augspurg kommen bin. hat mir mein abbt fant Ulrichs goti

hawfes dafelbft fürbracht ein mandat von ewern kahferlichen gnaden

nsgangen, hunndert guldin meinem herrn„ marggraf Fridrichen. zii

Brandenburg 2c. zii entfchittung der Newenftat') zü fenden. (Füg

ich ewern gnaden zu nndertenikait zii wiffen. daß derfelb abbt zii

fant Ulrich. auch der zum 'heiligen Creutz zü Werde und ettlich ander

gotzhewfer. mir und dem ftiftAngspurg zügehörend und in des reichs

darlegen und notdurft. fo fich das hat gepurtf zügegeben. als die

dann an allen enden. wa fich das begeben hatf mit dem ftift gewefen.

des ewer kaiferlichen gnadenf der curfürften und fürften rate, zii dem

anfchlag yetz zii Niiremberg verordnet bericht und die elöfter wie von

1) Ein Augenzeuge. Mönch zu Stamsf befragt die Sache in folgenden

Neimen: Zu Stams fah man die große Welt

An St. Jakobsabend auf dem Feld.

Waren aufgefchlagen fchöne Gezelt

Es fand fich ein wohlgeboren

Bifchof von Augsburg7 Graf von Zoren.. ,

.Der türkifchen Botfchaft zu Ehren

Damit fie fich defto eher bekehren 2c.

Tiroler Almanach 111. 229.

2) o. Stettenf 27 256.

v) Entfeßung von Wienerneuftadt,
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alter herkomen unns und nnferm ftift aber zügelaffen fint. Deshalb

ih mih verfih. das die ding nit bedaht. dadurh dem abbt das

mandat möht gefhickt fein. Sölihen abfhid zü Nüremberg han ih

dem abbt endeckt und das mandat von im genommen. Das wölt ih

ewern kayferlichen gnaden unverkundt nit laffen. ob die ding anderft

an ewern gnaden gelangt. das dan ewer gnad wißte. wie die fah

geftalt were.

Ferrer. allergnedigifter herr. fhreibt mir ewer kayferlih maie

fiat. ih folle allen meinen pfarrern und vicariern gebieten. die mandat

der herrfhaft Abensperg lehenmann antreffend uf den canhlen zü

verkünden; nun wayft ewer gnad. wie mein auh meins ftiftz und

capitels fah an den enden. die das möcht berüren. ftat. deshalb mir

das zii tün gar unfüglih were und zu merklihem fhaden kommen

möcht. Ich han auch nah meinem erkommen noch nit mögen er

faren. das yemand in dem ftift fey. den das antreffe. und fo ewrer

kayferlihen gnaden bott das mandat an der thumbkirhen zii Augs

purg hat angefhlagen. verfih ih mih. das ewern gnaden an dem

verkünden nit groß lige. und bitt gar underteniglih. ewer kayferlih

gnad wolle mih und meinen ftift bey den clöftern und unferm alten

herkommen bleiben laffen und des verknndens ditzmals vertragen.

Das beger ih umb ewer kayferlih gnad mit aller undertenikait wil

liglih zii verdienen. Geben zü Augspurg an fant Iacobs anno 2c.

11111111111.

E. k. maiefiat

nnderteniger caplan Fridrih.

von gottes gnaden bifhof zn Augspurg.

Adreffe: Dem allerdurhluhtigiften und grosmahtigiften furften

nnd herren. herren Fridrihen. Römifhen kayfer. merer des reyhs. zii

Hungern. Dalmacien. Eroacien tc. knnig. hertzogen zii Ofterrih. zii

Steyr. zii Kernden und zii Erayn. graben zii Tyrol 2c.. meinem aller

gnedigiften herrn. 1)

Einmal leiftet Friedrich feinem Bruder Eitel-Friedrih

Widerftand. da diefer als kaiferliher Kommiffär im Auftrage Maxi

1) Rig-Pop. im Statthalterei-Arh. zu Innsbruck. Sigm. 111711

1111306118116.). 1487, Das Siegel. als Verfchluß außen aufgedrückt. ift abge

fallen.

15*
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milians die Ablaßgelder aus dem Opferkaften holen wollte welche

bei dem Z'ubeljahr 1500 gefallen waren. *Eitel-Friedrich nahm deu

verfchloffenen Opferftock aus der Kirche und erbrach ihn mit der Axt!)

Noch ift hier davon zn handeln. wie Bifchof Friedrich das

Hochftift als Fürft regierte.

Vor allem fuchte Friedrich die Rechtspflege zu verbeffern. Jin

Jahre 1487 erwirkt er vom Kaifer eine Urkunde. wonach in den

Dörfern Snnthofen und Röttenberg das kriminelle Verfahren

vereinfacht wird. Die ftehen Eidef welche bei Mißhandlungen zum

Beweife oft nicht aufgebracht werden konntenf werden abgefchafft und

wird ftatuiertf „daß dann die Verfon auf eines jeden Richters gich

tigen Mund ohn weitere Veweifung oder der fieben gefchworen Eid.

wie dann in anderen feinen Gerichten Recht und Herkommen iftf zu

ftrafen.“ Der Mißftand hatte darin beftand-en. „daß die übelthätigen

Leute die um ihrer ganz offenbaren Verhandlungen (Vergehen) willen

ergriffen worden warenl nicht hatten verurteilt werden können/"7)

Unter dem 6. März 1490 erließ Friedrich eine neue Appel

lationsordnungf deren Original im Reichsarchiv zu München

aufbewahrt wird. Diefelbe follte verhüten. „daß der gemein unver

ftändig Mann mannigfaltig zu Koften und Schaden geführt werde.

Auch follte durch fie „viel ander Befchwerung und Verhinderung der

Gerechtigkeit abgeftellt werden." Diefer Ordnung gemäß kann jeder

künftig ohne Notar binnen 10 Tagen nach gefprochenem Urteil vor

dem Richter, der ihn verurteilte mündlich appellierenf wobei 30 Schil

ling Heller zu hinterlegen findf welche im Falle der Vrozeß ge

wonnen wirdf wieder znriickbezahlt werden. Wird derfelbe nicht ge

1) Solichs gefamlets geldt von der quad ift nit zu diffem gepraucht

worden. wie man es befchloffen hat. funder nach außgang des Jubilierjars

ift Graff Eite lfriß v on Z0 ren und Hans Jakob von Landen kommen

und haben in Kinig Maximilians Namen die fchliffel zu den ftecken und

truchen begert- darin das geltf non der gnad gefallen, gelegen ift. Da hat

man es nit wellen thon. Da find fye zugefaren und haben anß eygem ge

walt die truchen und fteck auß der kirchen genommen. auff einen kam-en ge

laden und hinwegk gefiert an ire gefellige ort, Da haben fye darnach Arten

fiir fchliffel geprauchtf fteck und truchen geoffnet. Sender. Chronik l0[.303.

2) Gegeben zu Nürnberg 7. Juni 1487. Innsbrucker Schazarchiv

Lade 187.
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wonnen. fo verfallen von den 30 Schilling 2/3 der Herrfchaft. L/3 dem

Gerichte. vor dem appelliert wurde. Der Appellierende muß an Eides

ftatt geloben. daß er nicht Berfchleppungf fondern lediglich den Aus

trag des Rechts bei feiner Appellation im Auge habe.

1495 verleiht Maximilian dem Bifchof Friedrich die 'Freiheitf

in feinem Dorfe Obersdorf im Allgäu einen Stock und Galgen auf

zurichtenf auch Iahr: und Wochenmarkt allda zu halten und den

Bann. über das Blut zu richten))

Im allgemeinen ließ Bifchof Friedrich die Leute bezahlen. was

fie fchuldig waren, Sämtliche Chroniften merken diefes an. „Er

hat diefen einzigen Tadel“. fagt einer von ihnen. „daß er in Kriegs

läufen gegen feine Unterthanen mit Steuern etwas zu unmild war. "7)

Doch lefen wir auch vongMilderungen in diefem Fache, So milderte

er im 1. Iahre feiner Regierung das Mortuarrecht für die zu

Füffen in der Weife. daß nach dem Tode eines jeden Bürgers oder

anfäffigen Inwohners ftatt des beften Pferdes 2 rhein. Gulden und

bei deffen Mangel für das befte Rindfiück 1 rhein. Gulden und im

Abgange des Pferdes und des Rindftücks nichts dürfe überreicht

werden. ') Auch fchuf Friedrich bleibende Werke der Wohlthiitigkeit.

Er gründete. wie wir oben hörten. ein Spital zu Neffelwang, und

fchenkte dem Spital zu Dillingen (1492) die Pfarrei Rommelsried

und den Zehnten zu Windach. 4)

Auch die Leibeigenf ch aft milderte Friedrich einigermaßen.

Bei feiner Anwefenheit zu Innsbruck 1489 fchloß er mit Erzherzog

Sigmund den 5. Iuni einen Vertrag, vermöge deffen ihren beider

feitigen Unterthanen freier Zug aus der öfterreichifchen Herrfchaft

und aus den hochftiftifchen Örtern im Allgäu geftattet wurde. und

fie jener Herrfchaft, bei der fie fich niedergelaffen. bis auf wieder

fich ergebenden Abzug angehören follten. 5)

Durch weife Sparfamkeit befferte Friedrich ,die Finanzen des

1) Urkunde im Neichsarchio zu München. _Augsb. Hochfiift 1*' 124.

ll. 3. 5.

2) Chronik der Bifchöfe von Augsburg auf der Münchener Staats

bibliothek. Deutfche def. 1714. kal. 107.

3) Die Urkde. vom 28, Auguft 1486 im f. bahr. Reichsarchiv.

4) Weiß, Chronik von Dillingen S. 210.

5) Braun Bifchöfe 111, 138.
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Hohftifts Das Reihsarhiv zu Münhen enthält eine anammen

ftellung der Finanzen. wie fie Friedrih von feinem Onkel Werden

berg übernommen und nah feinem Tode hinterlaffen. Die Rehnung

hat folgendes Refnltat: ..Summa. fo Friedrih den Stift gebeffert

hat. thut 85628 Gulden. reatat. fo Friedrih über die Zins bei ihm

anfgebraht gebeffert hat. thut 20740 Gld.. 18 Grofhen. 4 Heller.“ 1)

Manhe Erwerbnngen hat Friedrihs Hofkaplan oben am Shluffe

feines Tagebnhs aufgeführt,

Friedrih war ein Freund des Bauens. Von feinen Bauten

zu Dillingen und Füffen ift oben gefprohen. Bei feiner Anwefen

heit zu Kaufbeuren 1497 kaufte er in diefer Stadt unfern dem

Spitalthor eine Behaufnng und baute fie zu einem Kornkaften

um. worüber er dnrh feinen Vogt zu Oberndorf Hans Vierer einen

Revers gegen gemeine Stadt ausftellen ließ. 1|) Indeffen baute Fried

rih. um feinen Unterthanen Verdienft zu fhaffen. wie ein Zeitgenoffe.

der unfern Bifhof perfönlih kannte. dies ansdrücklih bezeugt.*)

Auf das Baden wurde im Mittelalter ein großer Wert gelegt.

Friedrih ließ 1490 zu Weringen ein Bad zu jedermanns Gebrauch

einrihten; dasfelbe ftand mit einer Ziegelbrennerei in Verbindung.

Auh im Luft zu Dillingen rihtete er. wie uns der Kaplan oben

erzählte. eine Badeftnbe ein.

Als Fürft des Hohftifts hatte Bifhof Friedrich nah auswärts

einige Rechte zu fhüßen. Es gehörte zu den Gerehtfamen des

Bifhofs von Augsburg. einen Kapitular zur Propftei Wiefen

ftei g zu ernennen. An diefem Rechte war von den Grafen von

Helfenfiein. in deren Gebiet Wiefenfteig lag. gerüttelt worden. Bi:

_fhof Friedrih ordnete die Sahe mit Graf Eberhart von Württem

berg. als dem Vormünder des jungen Helfenfteiners. durh einen

Vergleih. Demfelben gemäß foll der Bifhof von Augsburg das

hergebrahte Reht behalten. einen Kapitular zu benannter Propftei

zu ernennen; aber der Ernannte foll von dem jeweiligen Grafen von

1) Unterfhiedlihe Gefhüfte des Hohftifts Augsburg Nr. 152.

2) Hörmann. Chronik von Kaufbeuren. Mfk. 1. Teil S. 306.

3) Item er hat auh großen luft und naygung gehabt zu bwen. allain

aus der urfahen. das fein unterthan ir nahrung defter bas haben möchten.“

Gallus Knöringer. Siehe Zollerifches aus Füffen“ S. 9 f.
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Helfenftein 'die Veftätigung einholen. und diefes folange, als der

Fürftenbund (00mpnatato. principnm) dauert. Sobald der Bund

aufgelöft fein wird. foll diefer Vergleich dem Bifhof an feiner Lehen

fhaft unpräjudizierlih fein. Gefhehen zu Tübingen am Samstag

vor dem Sonntag buetare den 28. März 1495.1)

Wegen der Jagdgerehtigkeit hatte Friedrich mit der Stadt

Kaufbeuren einen Handeh welhen der (Ehronift diefer Stadt alfo

erzählt: Sonft wurde gemeiner Vurgerfhaft der Gebrauch des

Waidwerks in gemeiner Stadt Waldungen und deren Dorffhaften

jcnfeits der Wertach von dem Bifhof von Augsburg anfprühig ge

mahtf inmaßen deffen Forftmeifter Herr Egloff von Rietheini den

Peter Honold von hierX da er bei Germaringen nach altem Gebrauch

mit Hunden Fühfe und Hafen geheizt hattef gefänglih annahm und

ihn nah Angelberg führte. Es nahm fih aber die Stadt alsbald

feiner an und brahte bei Bifchof Friedrih von Augsburg durh die

Vermittlung Herrn Ulrihen von Freundsberg. Rittersf es dahin. daß

der Honold, auf Anlobung einer gemeinen Urfehde und ohne daß er

mit dem Forftmeifter hätte abkommeu dürfenf wieder entlaffen wor

den. Vei diefer Gelegenheit nun wollte der Bifchof von der Stadt

Abgeordneten wiffen. ob man hiefigen Orts der Enden das Jagen

aus Gerechtigkeit oder von Vergunft und Gnaden wegen hergebraht

hätte? und als fie hierauf weder mit Za noch mit Nein zu antworten

wußten- jedoh diefes zu hinterbringen und Antwort zu haben ver

fprahenf wurden fie nah Haufe entlaffen. Bald darauf aber an

den Bifhof der Bürgermeifter Jörg Splyßf Ulrich Swythartf Lorenz

Honold des Raten Hans Mayr von der Gemeind und der Stadt

fhreiber mit der antruktion abgeordnetf daß man fih hier des

Waidwerks halber auf den alten ungehinderten Gebrauch und Ge

wohnheit beziehe; und wenn je der Bifhof auf eine nähere Antwort

drängetf fie fagen follten: man hätte es aus Gerechtigkeit und niht

aus Vergunfi. Die Abgeordneten beforgten ihre Anweifung voll

kommen gutf und ftatt daß der Bifhof auf eine eatbeg0rjaam

drang, gab er ihnen zur Antwort, daß der Gebrauch wenn er auh

1000 Jahre alt wäref der Stadt darum kein Reht gebe. Er hätte

vielmehr über diefen Forft Brief und Siegel und könnte dem Stift

1) Aeugst-t 00a. äipiom. N. 1175.
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nichts vergeben; wenn die Reichsftädt eines Fingers breit guten

Willen fähen. wollten fie gleich den ganzen Arm. Doäz wenn fie

aus Gnaden das Waidwerk fuchten. wollte er fich gebührlich erweifen.

überhaupt aber mit feinem Kapitel fich weiter berathen und auf der

Stadt Begehren weitere Antwort geben. mit welchem die hiefigen

Rats-Boten abgefchieden. 140111111 Mittwochs vor Valentini1495.1)

Im Iahre 150() und 1503 verglich fich Friedrich mit dem

Herzog Albrecht von Bayern wegen der Iurisdiktion in Burken

und des Wildbanns in der Gegend von Schongau") Bon dem

Berhältniffe Friedrichs zur Bifchofftadt Augsburg ift noch befonders

zu handeln, ,

_ 22. Kapitel.

Friedrichs Stellung zur Stadt Augsburg.

Mit der Stadt Augsburg lebte Bifchof Friedrich nicht im

beften Einvernehmen. Der Bifchof hatte mit diefer Stadt faft zeit

lebens zwei Brozeffe. den wegen der Vogtei beim Kaifer und den

wegen der Domkapitelfperre bei Kaifer und Papft.

Schon *im erften Iahre feiner Regierung wurde Bifchof Fried

rich von der Stadt Augsburg wegen der Bogtei über Menchingen.

welche die Stadt gleichfalls beanfprnchte. weil Kaifer Sigismund ihr

diefelbe verpfändet hatte. verklagt. 3) 'Friedrich verfügte fich in diefer

Sache nach Innsbruck und legte dem Kaifer ein älteres Recht über

diefes Dorf und feine Umgebung dar. Er erhielt die Weifung. dem

Stadtvogt über feine Rechte Auskunft zu geben. Dies fcheint er

ungenügend gethan zu haben. denn den 13. Februar. den 9. und 14.

April 1489 hat er vom Kaifer abermals ernftliche Inhibitionen

eutgegenzunehmen. 4)

Den 23. Iuni 1490 beklagt fich der Rat der Stadt Augs

burg vor den Bürgermeiftern Goffenbrot und Hofer „wegen der Ein

griffe des Bifchofs in die Rechte der Stadt und gegen den Landfrieden

durch Zufammenberufung der Gemeinden Erringen. Menchingen und

Bobingen. Weringen. Inningen und Göggingen zu einem Berfamm

1) Hörmann. Chronik. Mfk. Bd. 1. S. 295-98.

2) Braun. Bifchöfe 111. 148.

3) Siehe oben 136.

4) Gaffer ac] 11. ano.
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lungstag nah Bobingen. wofelbft denfelben Wolf von Knöringen.

Pfleger zu Helmshofen. als Hauptmann gefeßt und die Herrfhaft

des Bifhofs anerkannt werden folk/“1) Die Bürgermeifter fheinen

diefe Berfammlung vereitelt zu haben. denn den 10. Inli darauf

teilt der bifhöflihe Hofmarfhall Wilhelm von Paldeck dem Rat der

Stadt Augsburg eine Strafankündigung an die Unterthanen zu Men

hingen wegen Ungehorfams gegen den Bifhof mit")

Den 20. Inli 1490 erhält der Bifhof ein kaiferlihes Re

f kript. worin ihm unter Strafe von 20 Mark lötigen Goldes

befohlen wird. ..ohne Verzug alle wider ihn angebrahten Befhwerden

abznftellen und die Unterthanen der Augsburger zu Menhingen.

Bobingen. Weringen. fo den Augsburgern vogtbar und in ihrem Land

frieden find und fie mit Thür und Thor fhließen. wider altes Her

kommen und Gewohnheit ferner niht anzuziehen und zu befhweren.

noh jemanden von den Seinigen es zu geftatten.“3) Eine Verhand

lung zwifchen der Stadt und dem Bifhof. welhe den 9. Aug. 1490

ftattfand. hatte kein Ergebnis. Den 28. Septbr. klagt der Rat zu

Augsburg vor Wilhelm von Befferer. .Hauptmann des fhwäbifhen

Bundes. wegen Wegnahme einiger Roffe zu Inningen durh den

Bifhof-t)

Im Iahre 1492 greifen beide Parteien fogar zu den Waffen.

Der fogen. Menhinger Krieg wird von Gaffer mit einem Kolorit

erzählt. das für unfern Bifhof ungünftig ift, Wir geben den Ber

lanf desfelben aus der Quelle. welhe auh Gaffer benützt hat. nem

lich aus der Senderfhen Chronik. Diefelbe fhreibt:

..Bifhof Friedrih zu Augsburg hat der Bürger von Augsburg

Bauren in dem Dorf Menhingen wollen fteuren. wie feine eigenen

Hinterfaßen. Das hat hie ein Rat nit wollen han. Da ift der

Bifhof mit einer großen Anzahl Volks aus dem Allgäu. feinen ei

genen Leuten wohlgerüft. gen Menhingen in das Dorf gezogen. Da

'folhes die Bauren der Bürger von Augsburg haben vernommen.

find fie dafelbft in den Kirhhof geflohen. darin haben fie fih be

fchirmt.“

..Da folhes hie ein Rat hat vernommen. hat er befhloffen im

1) Aktenftück im Stadtarchiv zu Augsburg. L) Augsb. Stadtarchiv.

3) Braun. Bifhöfe 111. 141. 4) Stadtarchiv.
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Rat durch die Umfrag. daß die halb Stadt foll ausziehen und den

Bauren zu Hilf kommen. wen das Los trifft. er fei alt oder jung.

reih oder arm. der foll ohne alle Einred ausziehen und foll keine

Verfon für die andere gehalten werden.“

„Alfo find hie an Sankt Maria Magdalena Tag achtzehn Fähn

lein mit ihren Zunftmeiftern. 4060 Mann. um Mittag auszogen

ohne eine Ordnung. reht wie das Vieh. Unter ihnen waren die zwei

Bürgermeifter. Herr Hans Langenmantel und Hilprandt Ridler und

andere mehr des Rats. Etlich waren wohl mit Harnifch angelegt.

etlich waren bloß ohne allen* Harnifch. etlih zogen hinaus. hatten

lange Badhemden an. als wollten fie in das Bad gan, Nun war

aber diefer Tag über alle Maßen hihig und heiß. daß fie nit wollten

zu Durft fterben. darum mußt man ihnen etlih Waffer mit Wein

nachführen. Da die von Augsburg bis gen Jnningen kamen. kam

Botfhaft ..daß durch Mittelperfonen wäre ein Auffhub gemaht diefes

Kriegs.“

Diefe Mittelperfonen waren der Ritter Egloff von Rietheim

und Abgeordnete von Kaufbeuren. fpäter legte fih auch Hugo von

Montfort ins Mittel. l) Sender fährt fort:

..Wann der Bifchof mit feinen Bauren mit denen von Augsburg

eine Schlacht hätte than. fo wären die von Augsburg all erfhlagen

worden. von wegen daß fie in keiner Ordnung zogen und viel un

taugliher Leute unter ihnen waren. Der Bifhof aber hat ftarke

Männer und Kriegsvolk. Die hätten ihre Shlahtordnung fchon

nach allein Vorteil gemaht. als wollten fie im Fußtapfen die Feind

angreifen.“

..Anf folches find fie alle desfelben Tags wiederum zudem

roten Thor hereingezogen und Wilhelm Artzt ift unter dem roten

Thor in das Vortftiiblein gefiihrt worden. dafelben ift er geftorben

von wegen der großen Hiß und Shwere des Harnifh. den er an

hat gehabt. l“ 2)

Unter Maximilian verfhaffte fich Friedrih aufs Neue die Be

ftätigung der Vogtei über Menhingen. Mittelftetten. We

ringen. Bobingen. Jnningen. Geggingen. Oberhaufen. Byberg. auh

1) Gaffer. o. Stetten 2. 231.

2) Sender 1*"01. 250. 251.



_235

der Maierhöfe. die freien Leut an der Straß und das Klofter Fulten

bach. ..gewaltfam dafelbft zu richten mit allen anderen Ehren und

Gerehtigkeiten“; und zwar wird die Vogtei. welche den früheren

Bifchöfen von Augsburg um 4000 Vfd. Heller verpfändet war. mit

Rückficht auf feine Verdienfte um den Kaifer bei ihm belaffen.

und kann eine Einlöfung nur zu Gunften des öfterreichifchen Haufes

gefchehen. 1) Doch ergreift im Iahre 1502 die Stadt wieder Re

preffalien gegen den Bifchof. deffen Leute zu Gershofen einen Bauern

gefangen gefeixzt hatten. 7)

Auch die Stadtpolizei. die zur Vogtei gehörte. entzog der

Rat dem Hochftift allmählich. 1488 begehrte der Bifchof und das

Kapitel. daß ihnen die Stadtthore des Nachts jederzeit geöffnet wer

den. Dem Begehren wurde nicht entfprochen. Der Bifchof klagte

bei dem Papfte. die Stadt bei dem Kaifer. welcher den 23. Novbr.

1489 ein fcharfes Skriptum an die Geiftlichkeit zu Unfrer Lieben

Frauen fchickte. worin er in diefer Sache fein Forum allein kompetent

erklärt. ') Den 14. April 1491 fenden die zu Nürnberg verfam

melten Hauptleute des fchwäbifchen Bundes an Bifchof Friedrich

den Auftrag. die unter dem Schuhe der Stadt ftehenden Klöfter

und armen Leute unbekümmert zu laffen und alle gegenfeitigen

Feindfeligkeiten abzuftellen. 4) Nach dem Menchinger Kriege verlangen

die Kanoniker auf einer Berfammlung zu Ulm von der Stadt ein

ficheres Geleit. worauf die Stadt antwortet. folch heilige Leute ftün

den in Gottes Schuh und brauchten nicht Roß noch Reifige. übrigens

wollten fie fich in diefer Sache einem Erkenntniffe des fchwc'ibifchen

Bundes unterwerfen. 5)

Der Domkapitelftreit wurde mit nicht geringerer Heftig

keit geführt. als der Streit über die Vogtei. Die Sache war diefe.

Die Domherren zu Augsburg hatten mit Zuftimmung Werden

bergs 0.0. 1475 bei Vapft Sixtus ll. ein Statut zuwege gebracht.

welches die Augsburger Bürgerföhne für immer kapitelsunfähig

1) Die von Berthold von Mainz ausgeftellte Urkunde vom 1. Novbr.

1494 in Kopie im Reichsarchio zu Miinchen. Augsb. Domkapitel ll. H. 5.

Nr. 152.

L) Welfers Chronik. v. Stetten 2. 255.

3) o, Stetten 2. 230 und Gaffer.

4) Brief im Stadtarchiv zu Augsburg. 5) Gaffer act 11, ann.
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mahte.1) Die Urfahe war. weil fie beforgten. die Augsburger

möhten mit der Zeit die meiften Domherrnftellen an fih ziehen und

fodann durh die Majorität der Wahlftimmen einen Augsburger zum

Bifhof mahen. So wären niht nur die Domherrnpfründen. fondern

fogar das Hohftift. d. h. das Fürftentnm. in die Hände der Bürger

gekommen.

Die Neuerung wurde geheim gehalten. Als aber 1481 zwei

Bürgerföhne. ein Fugger und ein Bernhard Arzt. fih jeder eine

Domherrnftelle zu Rom ausgebeten.Ä legte das Kapitel das neue

Statut dem Rate vor. Diefer wandte fih an den Kaifer. welher

dem Kapitel zn verftehen gab. ..wie daß der guten ehrlihen alten

Gefhlehter zu Augsburg dem Stift erwiefene Gutthaten einen bef

feren Dank verdienet und niht billig fie auszufhließen. da man doh

oft nahgiltigen Perfonen den Zugang niht verfage.") Als das

Kapitel bei feiner Sahe beha'rrte. riefen die Augsburger Innocenz lllll.

an. der mittlerweile anf den päpftlihen Stuhl gelangt war. Der

felbe entfchied dahin. daß aus den Augsburger Gefhlehtern höhftens

fünf Perfonen gleihzeitig Kapitularen fein dürften. Da fih der

Stadtrat auh mit diefem Entfheid niht abfinden ließ. fo wurde der

Handel ein langer.

Bifhof Friedrih erneuerte das Statut des Onkels. Um fih

aber doh den Shein einiger Willfährigkeit zu geben. mahte er die

Diftinktion zwifhen einem (lanouieue und einem Kapitularen. und

beftimmte. daß die Augsburger zwar Ganonioi. niht aber capita

lares werden könnten. Wie es fheint. wollte der Bifhof hiebei

unter einem euuonieus einen Dompräbendaten verftehen. der aber

niht Sitz und Stimme im Kapitel hätte. Daß fih die Stadt da

mit niht begnügte. ift begreiflih; fie brahte die Sahe auf dem

Reihstag zu Nürnberg vor. Das Shreiben. welhes diefer an Inno

cenz 1'111. abfandte. empfiehlt. den Modus des Bifhof Friedrih zu

beftätigen. ß) .

1) Birk. Spiegel der Ehren 2c. 5. Buch a. 25, [mg. 825 b,

2) Miller. Reihstagstheater. ll. 71. Vorftellg. e. 28.

3) Der Grund des Ausfchluffes wird darin fo angegeben: Det 6111111

oi'jtas populosa ot eooloain in 6a inaigniß. [urbane amplieainium ol6ru1n,

bonaqne 6t ini-a 60ru1n permixta, in tantaqu6 b01ninu1n (Uetersen-11111 aon

ueroationum t'reguentia oontinuo oriuntur noeitatoe 6t content-erntete, 1“qu
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Den 12. Fehr. 1490 erfhienen die beiden Bürgermeifter famt

fehs Stadträten und dem Stadtvogt Georg Ott in der „Vfaffen

vollfitzendem Eonfiftorio“. und that einer aus diefer Gefandtfhaft.

Goffenbrot. eine ziemlih lange Rede. worin er dem Domkapitel Un

dank und Ungerehtigkeit vorwarf und eine feierliche Vroteftation

gegen das Statut in Gegenwart zweier kaiferliher Notare ausfprah.

Der Domdechant antwortete. daß er und feine Kollegen vor kaiferl.

Majeftät. den Fürften des Reihs und anderen ehrlihen Leuten.

leihtlih die genügende Rehenfchaft geben könnten. So verließ die

Gefandtfhaft unter dem Gelähter der adeligen Herrn den Kapitels

faal. 1)

Nunmehr wurde der Vrozeß in aller Form. d. h. mit den

Weitfhweifigkeiten und Jntriguen der damaligen Juftiz. geführt und

verlangte viel Geld und Vapier. Zahlreiche Akten haben fih im

ftädtifhen Archiv zu Augsburg darüber erhalten. antruktionen.

Briefe. Verhandlungen. Förderungen. Werbungen bei Kaifer und

Vapft und den Ratgebern beider. Jin Jahre 1491 wurde Konrad

Ventinger mit einer Menge Vapiere nah Rom gefhickt. ') Der Kaifer

Friedrich war auf Seite der Stadt. der Vavft dagegen wegen der

Bullen feiner Vorgänger. dem Kapitel verpflihtet. Zn einem

in Capitulc) pr() (161611810116 jurium et_ 1ibertatie evaleujastiaae ti-aetari oportat,

ubi train-um oapjtularium pruäentiu et maxima eoncokciin et (Liiigeutin opus

est et summe neuestem-juin, ue quite-.713 8.118. (rauen pereonaß eapitularee iu

eiiiiateum mai-ori poeeit. Das ftädtifhe Jntereffe konnte nun den gebornen

Augsburgern leicht über das kirchliche gehen. seoecieiet etjam, quoä oil-68

enuaniei anja naminntiauiduß 80108 air-ee immitterent tauciemcjue eeaweimu

ßibi uinäiearent. Es wird nun verlangt. der hl. Vater möge es genügend

finden. eit-em cljatae ciritatia a (lnnauioatibuß et; prnebenäje in

äiain eacwain 11011 exa1uclj, und die Augsburger möchten darin keine

Zurückfenung fehen. 81 enpitulari labor-e exponerentur (wenn fie der Mühe

Kapitularen zu fein. überhoben würden. und das niht bekämen. was fie

ohnehin nicht wollen dürfen). 70119 enim ici äebent et taiem 11101eetiam

minime ambire. Müller 1. a. a. 28. Das Schreiben ift vom leßten Juni 1487.

1) Gaffer nc] nun. 1490.

2) Nebft der Jnftruktion. deren Konzept im Augsburger Stadtarchiv

ift. gab man ihm mit ein Schreiben des Kaifer-s an den Papft. fiinf andere

an Kardinäle. eines an Raimund Veraudi. B. von Gurk 2c. Vgl. Herberger.

Konrad Beutinger in feinem Verhältniffe zu Kaifer Maximilian. Augsb.

1851, S. 5.
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Briefe an feinen Sohn Maximilian vom Samstag vor Trinitatis

1491 äußert Kaifer Friedrich. man müffe den Agitationen des Ka

pitels zu Rom entgegenarbeiten. weil „diefes mutwillige Fürnehmen

aus keiner Notdurft. fondern aus Hoffart gefchehe.“ Der Dechant

und das Kapitel dagegen nannten. wie im felben Bericht gefagt ift. die

Augsburger „Berdrucker" der Kirche. Kaifer Friedrich äußert auch. er

habe dem Kapitel den Borfchlag gemacht. bis zu päpftlicher Entfchei

dung vier Perfonen aus Augsburg zuzulaffen. dasfelbe habe aber

feinen Rat verachtlich abgefchlagen.1)

Unter Bapft Iulius 11. wurde der Streit beendigt. Das Ka

pitel und Friedrich machten ein neues Statut. welches der Vapft

26, Novbr. 1503 beftätigte. In demfelben ift kapitelfähig erklärt:

1) jeder Adelige. 2) alle Doktoren und Lizentiaten der Theologie

oder der Rechte. welche vor ihrem Examen vier oder fünf Iahre

lang an einer Univerfität eines diefer Fächer ftudiert haben, Nur

vom Ehorvikar follte man nicht unmittelbar Kapitular werden. So

war der Ariftokratie des Blutes die der Wiffenfchaft gleichgeftellt,

Durch eine zweite Bulle beftätigte Vapft Iulius das Statut. daß

keiner. als nur ein Kapitular. zu den Dignitäten des Kapitels kommen

könne. durch eine dritte. die Freiheit. einen Dekan zu wählen. 2)

Noch während des Streites. im Iahre 1500. war das Statut

der Kapitelfperre durch eine vollendete Thatfache durchbrochen worden.

Kaifer Maximilian und die übrigen damals zu Augsburg verfam

melten Reichstagsmitglieder hatten am Balmfonutag diefes Iahres.

während die Domherrn in der Kathedrale ihres Dienftes warteten.

den Augsburger Bürgerfohn Matthäus Lang. welcher fich zum

Geheimen Rat des Kaifers emporgefchwungen hatte und deffen be

deutendfter Diplomat war. mit Gewalt in die Domprobftei eingeführt.

auf welche der Kardinal Sabelli zu deffen Gunften verzichtet hatte.

Die Brotefte des Kapitels vor dem Papfte blieben erfolglos. Lang

* behielt die Brobftei bei. aus welcher er eigentlich. wie von vielen

andern Kirchenftellen. nur eine beftimmte Summe bezog. Er ver

wendete fich aber bei Kaifer und Papft. daß das Kapitel wenigftens

1) K, l. Stadthalterei-Archio zu Innsbruck. Maximilians 1x. 57.

2) Domkapitelarchio, Braun. Bifchöfe 111. 146.
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in künftigen Fällen das Reht dcr freien Befehnng nah dem eben

genannten Statut bekam. 1)

Daß fih während diefes Doppelftreites die beiden Parteien zu

gegenfeitigen Gefälligkeiten wenig aufgelegt fühlten. ift begreiflih.

Ein Gefuh des Bifhofs. das Waffer der Stadt in die bifhöflihe

Pfalz leiten zu dürfen. fhlug der Magiftrat ..rundweg“ ab. Später

(1502) gewährte er die Bitte. ')

Zuweilen verlangte es freilih das Intereffe der Stadt. mit

dem Bifhof Hand in Hand zn gehen. So fhließt der Rat 1492

mit demfelben einen Bund. gemäß welchem dem Treiben des Iakob

von Landau. kaiferlihem Vogte zu Burgau. welher beiden Teilen

ein böfer Nahbar war. begegnet werden follte") Im Iahre 1494

ferner erkannte man bei einer großen Sterblihkeit die Notwendigkeit

eines neuen Friedhofs, Der Bifhof und das Kapitel einerfeits nnd

der Magiftrat anderfeits unterhandelten lange. 4-)- bis endlih die An

gelegenheit mit folgenden Artikeln abfhloßk) 1. Wollen Bürgermeifter

und Rat am Ende' der Stadt einen gemeinen Gottesacker anlegen

laffen. auf welhem die Ehehalten der Geiftlihen und Weltlihen.

Pilgrime. Gäfte. auh Bürger und Inwohner auf ihr Verlangen

oder Notdurft halber. und befonders 2. die während einer epidemifhen

Krankheit Verftorbenen ohne einiges Präjudiz der pfarrlihen Rechte

und Gewohnheit follen begraben werden; hingegen foll derfelbe ohne

ihre Koften und Nahteil zu diefem Zweck eingeweiht werden. 3.

Wurde von dem Bifhof den Bürgermeiftern und Rat erlaubt. einen

Priefter beiden Krankenhäufern anzuftellen. der den Kranken die

Sterbfakramente reihen. und wöhentlih für die Berftorbenen eine

Seelmeffe halten foll. 4. Sollen jedem Pfarrer feine in dem Kranken

haufe verftorbenen Eingepfarrten jede Wohe fhriftlih notifiziert

werden. 5. Wird in dem Gottesacker und in den Kraukenhäufern

ein Opferftoek geftattet. Die fallenden Gaben oder die Vermähtniffe

 

1) Der Vertrag mit Lang bei Braun. Bifhöfe 1.11. 143,

2) o. Stetten. 2. 256.

3) Gaffer ae] 11. ann,

4) 1)6 1110 631-0 81116 11161161111111111 aut aeyulturn 11101-tu01-u111 praeeipuo

temporo post-11611616 yluriee truotatuln eat, prueoipu6 1494 ul) epieoolro .su

gueteuai 171-11161160 116 2011-611 6t (1011111118 (16 onpitulo. Wittwer.

5) Braun. Bifhöfe [ll. 142.
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follen einer von dem Kapitel und einer von dem Rat empfangen.

und diefe Opfer zur Notdurft des Gottesackers. zur Unterhaltung

eines Vriefters. oder zur Erbauung einer Kapelle verwendet werden.

6, Soll der Friedhof an der Domkirhe abgeftochen und an einen

gebührlihen Vlatz verfeht werden. Diefer Vergleich wurde von un

ferm Bifhofe am Mittwoch nah St. Katharinen den 26. Novbr.

1494 genehmigt. Der Weihbifhof Johannes Kerer fegnete das

neue ..Hateldania". welhes beim Thurme Luginsland ausgefteckt war.

den 15. Juni 1495 ein. 1) z

Die Bifhöfe von Augsburg waren Herren der Münze da

felbft. doch hatten fie das Münzreht - mit der Stadt zu teilen.

Friedrich verfhaffte ein befferes Geld. Zum Jahre 1494 enthält

das Ratsprotokoll. daß der Bifhof den Hieronymus Müller. welhen

er hatte vom Vapfte beftätigen laffen. dem Rate als Münzmeifter

vorgeftellt habe. Mit demfelben fhloßen der Bifhof und der Rat

dann zwei Verträge ab. den einen Martini 1497. den andern Liht

meß 1499. die beide noh vorhanden find. Nah dem erfteren hat

Hieronymus für 1000 fl. oder. wenn es ihm beliebt. auh für 2000 fl.

Heller auszumünzen. „Jede Mark Häller foll an Silber haben 3

Lot und 'derfelben Haller follen zwen oder dritthalben und fünfzig

an ein Lot Gewichts gehn. und follen weiufteinweiß gefotten. ordent

lih gequetfht und in einer Größe. Dicke. Breite. Schwere gemünzt

werden.“ Diefe Häller follen von dem Goldfchmid Narziß Herlinger

im Beifein der Münzherrn oder ihrer Abgeordneten geprüft werden.

Das gering gefundene Geld foll niht unter fhwereres gemifht. fon

dern wiederum „verbrennt“ werden. Sollte an der Mark ein halb

Ouint fehlen. fo foll das für ein Zufall gelten und die ernnige

für Währung gehalten werden. das Fehlende aber in der nähften

Vrobe durh ein 16tel Lot erfeßt werden. Die Vrägekoften mußte

der Münzmeifter tragen. Die Mark Silber wurde ihm für 8 fl.

rhein. angefhlagen. Er hatte dabei dem Bifhof 4 ernnige. der

Stadt aber 2 errinige als Shlagfchaß zu erlegen. Zwei hundert

ernnige mahten 1 fl. rhein") 7

1)r. Beifchlag gibt in feinen Beiträgen zur Münzgefchichte

1) Wittner nci 11. ann.

2) Gaffer Annalen aa 11. ann.
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Augsburgs 1) die Abbildungen zweier Pfennige aus diefer Zeit. Sie

zeigen in einem fehr deutlich geprägten Quadrat das Kopfbild Fried

richs. daneben links den befahnten Krummftab und rechts den

Stadtphr.

Zuweilen macht fich der Bifchof mit geiftlichen Waffen den

Städtern fühlbar. Als im Iahre 1491 am achten Tag nach Drei

könig das Spiel. ..wie die hl. Iungfrau. da fie eine Kindbetterin

gewefen. nach Ägypten geflohen“. in der Domkirche nach altem Ge

brauche gehalten wurde und darüber zwei Weiber fo hinter einander

kamen. daß fie fich mit Meffern verwundeten. wurde der Dom fofort

gefchloffen. und blieb es. bis er durch den Weihbifchof Kerer rekon

ziliiert war. Im Iahre 1498 fpricht Friedrich über die Stadt ein

Jnterdikt von drei Tagen aus. weil ein an der Pfarrei St. Moriz

angeftellter Priefter erftochen worden war. In der Faftnacht 1503

trugen vermummte Bürger eine Gaiß auf einem Kiffen zum Brunnen.

wofelbft ein in priefterlichen Kleidern Maskierter über diefelbe die

Taufzeremonien nachahmte') Sie wurden durch Iohannes Kerer von

Beicht und Kommunion ausgefchloffen. bis fie. nachdem fie 3 Tage

im Stadtgefängniffe gefeffen. öffentliche Kirchenbuße gethan hatten))

Ein Rarrenfeft im Dome am Pfingftmontag. von den Meßnern aus

geführt. friftete fich fort. 4')

Die Faften waren fehr ftreng. und bei Übertretungen pflegte

der weltliche Arm zur Beftrafung auszuhelfen. Ein Weber. welcher

an Mitfaftenfonntag fich durch Fleifchgenuß verfehlt hatte. wurde vor

dem Rathaus an den Pranger geftellt und durch den Waibel ausge

rufen. Im Iahre 1487 hatte Inuoeenz 17111. der Stadt die Nach

ficht erteilt. in der Faften Butter. Käfe. Eier und Milch zu ge

nießen. Derfelbe Papft verbietet den Augsburgern in einem Apo

ftolikum. das in allen Zunftftuben vorgelefen wurde. das leichtfinnige

Schwören. 5)

1) Stuttg. 1835. S. 61. 65.

2) Welfer.

3) Die Wiederaufnahme eines Exkommunizierten befchreibt Friedrichs

Ritual alfo: Ueuuclntjs 11111116118 011001111111111101111 0011108801* 011111 1711-38. per

eutiut 808017011110111 ante 101-88 8001681116 bumiijutum (11001100 penllnum

Uj8er81-0. (1511100 ac] quemljioet ren-811111 111111111 plagum. 101. 73.

4) Khamm und Wittwer. 5) Welfer.

16
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23. Kapitel.

Friedrih als Glied der Zollerifchen Familie.

Stiftungen in der Heimat.

Noh haben wir den Bifhof Friedrih als Mitglied der Zolle

rifhen Familie zu betrahten. Shou das Tagebuch hat uns den:

felben in den mannigfahften Beziehungen zu feinen Verwandten

gezeigt.

Friedrich reift 1488 nah Hehingen zum Grabe feines Vaters.

er unterzeihnet dafelbft auf der Burg Zollern den Erbvertrag mit

den Markgrafen von Brandenburg; er fteuert Beiträge zum Ausbau

diefer Burg. verwaltet nah dem Tode des Vaters die Graffhaft

Zollern. bis fein Bruder Eitelfriedrih. welher im Dienfte des Mark

grafen Albreht Ahilles zu Kroffen Statthalter war. in die Heimat

überfiedelte. Dies alles wurde im Tagebuch berihtet. Wir ergänzen

diefe Thatfahen noh mit folgenden Regeften.

Ein Freund der Iagd. baute der Bifhof für fih und die Sei

nigen zu Burladingen ein Shloß. von wo aus das Waidwerk

geübt werden follte. und auh die Stadt Hehingen foll ihm nah

altem Berichte einige Verfhönerungen verdanken. 1) Ohne Zweifel

fand er fih zuweilen an diefen Orten ein. So erwähnt ein nah

dem Tode feines Bruders (1512) aufgenommenes Inventar zwei

Bifhofszimmer im Shloß zu Burladingen und befhreibt deren Ein

rihtungk) Nahweifen aber können wir nur noh einen Befuh des

Bifhofs bei feiner Familie. denjenigen nemlih. welhen er ihr zu

Rottenburg mahte. wofelbft Eitelfriedrih als Statthalter der Graf

fhaft Hohenberg Hof hielt. Der Bifhof war in Gefellfhaft Kaifer

Maximilians und beide auf der Reife zum Reihstag nah Freiburg.

Mehrfah tritt Bifhof Friedrih als Anwalt feines dritten

Bruders Friedrih Eitel Friedrih auf. Eine Urkunde vom

3. Iuli 1488,. worin die beiden Brüder Eitelfriedrih und Fried

*rih Eitel Friedrih beim Spital zu Horb 1200 fl. entlehnen.

ift vom Bifhof im Namen des letzteren. der bei König Maximilian

war. mit ausgeftellt.'*'*) Eine fpätere von 1490. in welher die Herr

1) Stengel.

2) Vgl, Mitteilungen des Vereins für Gefhihte und Altertumskunde

in Hohenzollern. Iahrg. 1888. 3) Spitalarhio Horb.
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fhaft Räzünz gegen die Herrfhaft Haigerloch an Ofterreich über:

laffen wird. nennt gleihfalls den Bifhof Friedrih in diefer Eigen:

fhaft. 1)

. Den Kindern feiner Gefhwifter war der Bifhof. wie es fheint.

ein liebevoller Oheim. Einmal hat er im Jahre 1494 zu Füffen

die junge Zollerifhe Familie nebft feinem Shwefterfohn um fih.

Die Kinder hatten einen Vräzeptor bei fih. welher fie in primi

tiris 8018110118 unterrichtete") und welhen der bifhöflihe Oheim dem

Erftgebornen der Zollerifhen Familie Wolfgang Franz in deffen 9.

Jahre gefeßt hatte. Diefer Lehrer. Gregor Reuf h. ein fehr from

mer Geiftlicher. wurde fpäter Karthäufermönh und als folher

Beihtvater Kaifer Maximilians. 8) Da Wolfgang im Jahre 1492 zu

Augsburg bei der Simpertusfeier die Vrozeffion ohne den Vater mit

macht. fo ift zu fhließen. daß Bifchof Friedrih den 10jährigen

Neffen bei fih erzogen habe, Jm folgenden Jahre verlobte er ihn

mit der 4 Jahre jüngern Rofina. Tohter des Markgrafen Ehriftoph

von Baden. Die Heirat wurde 1503 vollzogen. 4)

Der obenerwähnte Shwefterfohn Friedrihs. Georg Truh

f eß von Waldburg. der Sohn des Truhfeß Johann von Wald

burg und der einzigen Shwefter Friedrihs Helene von Zollern.

wurdefpäter als Generaliffimus im Bauernlriege berühmt. Von

ihm fhreibt Vappenheim ausdrücklih: „Er ift gottesfürhtig mit

guter Zucht und Unterweifung bei Bifhof Friedrih von Augsburg

1) Die Urkunde beginnt: ..Wir Friedrich von Gottes Gnaden. Bifchof

zu Augsburg anftat. von wegen und als vollmachtiger Anwald des wol

gebornen unfers lb, Bruders Fridrichs Ytel Fridrichs. Grafen zu Zoller rc..

wir Ytel Fritz Graf dafelbs. der Herrfchaft Hohenberg Hauptmann 1c. ge

bruder belhennen 2c.“ Vgl. 7ten. die Herrfchaft Reizung unter den Hohen

zollern. Mfl. in Chur.

2) Gallus Knöringer bei Dreher. Zollerifches aus Füffen.

Feftfchrift 2c. S. 14. Knöringer hat diefen Befuh unrichtig auf 1503 datiert.

denn in diefem Jahre lebte die „Hausfrau“ Magdalena. welche er doch als

anwefend bezeihnet. niht mehr, Sie ftarb 17. Juni 1494.

3) Pappenheim in feinen Truhfefien von Waldburg nennt ihn einen

..heiligen Mann“.

4) 1)r. Zingeler. Karl Anton von Hohenzollern und die Beziehungen

des fürftl. Haufes Hohenzollern zu dem Haufe Zähringen-Baden. Sigma

ringen 1884, S. 10.

16*
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am Hofe auferzogen worden. was ihm dann in Zeit feines Lebens

zu allem Glück und Wohlfahrt wohl erfchoffen."

Die gute Zucht. welche der Bifchof diefem Neffen durch den

Magifter Paul. Ehorherrn zu St. Moriz. angedeihen ließ. reichte

nicht hin. ihn vor einem Streiche zu bewahren. Im Iahre 1499.

als der Schwabenkrieg ausbrach. ging der eilfjährige Georg mit einem

Herrn von Stöffeln durch und bot fich einem Ritter als Speerträger

an. Zurückgebracht. verblieb er in der Schule Pauls bis zu feinem

13. Lebensjahre. von wo an Friedrich ihn ftcts bei fich in Dillingen

behielt. Bei dem ftrengen Onkel lernte Georg gehorchen. was er

fpäter dankbar anerkannte. Im Iahre 1502 begleitete er den Bifchof

nach Nürnberg. Diefe Reife hatte einen befonderen Zweck. Georg

follte dadurch einem Ehebündniffe mit Urfula von Montfort. welches

die beiderfeitigen Eltern gegen feine Neigung verabredet hatten. ent

geheni) Er hatte darüber dem Oheim feine Not geklagt. Auch im

Iahre 1503 ließ ihm der Oheim feine Reife nach Baden-Baden und

von da nach Heidelberg in gleicher Sache zu ftatten kommen. Georg

benüßte die Muße diefer Reifen vorzüglich dazu. fich bei den Reifigen

und Landsknechten über das Kriegswefen zu unterrichten. So war

er 16 Iahre alt geworden. als der baherifche Krieg anfing. Sein

Onkel. der die Neigung des Iünglings zum Kriegshandwerk kannte.

übergab ihn nun einem gewiffen Wolf von Afch. der fich an feinem

Hofe aufhielt und den Feldzug mitmachen wollte. Diefem trug der

junge Truchfeß die Lanze nach. Er benahm fich während diefes

Zuges fo gut. daß er noch vor Ende desfelben Harnifch. Pickelhaube

und Spieß erhielt und fortan als fogenannter Einfpänuiger den Feld

zug mitmachte. Da er zu Ende desfelben vom Fieber befallen wurde.

fo ging er nach Zeil zu feiner Mutter. pflegte feiner Gefundheit

und kehrte. als er genefen war. wieder nach Dillingen zum Bifchof

zurück. wo er fich bis zu deffen Tode aufhielt.")

Seinem Schwager erzeigte fich Friedrich gefällig. Ioh an nes

1) Wolchner a a. O.

2) Georg. welcher den Krieg im Felde liebte. fiirchtete den Krieg im

Haufe. Denn feine künftige Schwiegermutter. eine von Öttingen. hatte ge

äußert. „fie woll ihm ein Weib erziehen. die müßt ihm das Kraut von

den Ohren blafen." Damals wurde der Zünder auf der Zündpfanne Kraut

genannt. Über all diefes Wolchner. Truchfeß Georg 111.. Konftanz 1832.
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Truhfeß zu Waldburg der Iüngere. bittet Mittwoh vor 06u11

(25. März) 1495 feinen Shwager Bifhof Friedrih. er wolle fih

zu gütlichem Vergleihe eines Spans beladen. welher zwifhen ihm

und dem Abte zu Ohfenhaufen obfhwebte. Der Bifchof nahm es

ant) und befiimmte den 1. April als Rehtstag. Friedrih war auh

Vormund ..feines lieben Oheims Heinrih von Stöffels. Frei

herrn“. nnd übergibt als folher 1498 nah Othmari den Hof Kres

bah an der Steinah ..dem Truhfeffen Ludwig von Höfingen. Dok

toren. zu rehten Lehen.“ ')

Friedrih verewigte feinen Namen auh in der .Heimat durh

fromme Stiftungen. Im Iahre 1488. als er die neugebaute

Pfarrkirhe zu .Hehingen konfekrierte.') ftiftete er in diefelbe eine St.

Iohannes-Altar-Pfründe.4) Bedeutender war die Errihtung eines

Kollegiatftiftes -an diefer Kirhe. welhe der Bifhof gemeinfam mit

feinem Bruder Eitelfriedrih und mit deffen Frau. der Markgräfin

Magdalena vollzog. Friedrih hatte fhon 1484. als er noh Dom

dehant in Straßburg war. zu diefem Zwecke den fogenannten Laien

zehnten d. h. Großzehnten zu Steinhofen. Bifingen und Thanheim.

von Thomas von Wehingen gekauft und an die Kirhe zu Hehingen

gefhenkt. Magdalena aber hatte 1000 fl. zugelegt. Die eigentliche

Stiftungsurkunde ift unter dem 7. Ianuar 1495 ansgeftellt. Fried

rih fagt darin. es fei des Bifhofs Pfliht. für die Würde des

Gottesdienftes und die Glaubensfrömmigkeit zu forgen, Das müffe

auh in der Heimat gefhehen. wie denn der erfte Dienft Gott. der

zweite dem Vaterland gebührek) So habe er denn mit Eitelfriedrih

feinem Bruder nnter dem Einverftändniffe feines Freundes. Hugo.

von Landenberg. Bifhofs von Konftanz. in deffen Diözefe .Hehingen

liege. diefe Stiftung zum Seelenheile feines feligen Vaters Ioft

1) Bon l)r. v. Steihele mitgeteilte Regefte.

2) Denn in einem zweiten Briefe. Montag nah [menue (30. März)

1495. bittet ebenderfelbe um Verlegung des Termins ..vom nächften Mittwoch"

auf fpäter. Beide Briefe im bifhöfl. Arhiv zu Augsburg.

3) Tagebuh Nr. 123.

4) Hehinger Stiftslagerbuch vom Iahre 1593. Friedrich verwendete

zu diefer Pfründe aus der Pfarrei Steinhofen. die er gekauft. jährlich 30

va. Heller.

5) kenne. U60, proxjma '61-0 (161161-1 0111616. pam-166, "11116.6 n08 aluit,

n05 61111611711; nooquo in 6666 6t; otntu loc-mit.
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Niklans. des Gründers diefer Kirhe und feiner Schwägerin Magda

lena.1) fowie aller Zollerifhen Familienglieder zu mahen befhloffen.

Die Stiftung foll aber darin beftehen: 1) Die 10 Kaplaneien an

der Kirhe zu Hehingen. welhe feine Ahnen gegründet. werden in

Kanonikate verwandelt. 2) Die Kanoniker erhalten aus dem Geld.

das der Bifhof in Straßburg als Domdehant und Kleriker der

niederen Weihen erfpart hat. Vräfenzgelder für die Feier des Gottes

dienftes. 3) Die Kanoniker follen dabei durch zwei Kooperatoren.

welhe gleihfalls Vräfenzen beziehen. unterftützt fein und alle den

Pfarrer als Stiftsdehanten zum Vorfteher haben, 4) Das fo er

rihtete Kapitel foll die kirhlihen Tagzeiten in der Kirhe beten und

beim täglichen feierlichen Gottesdienft fingen. 5) Das Kollegiatftift

bezieht den Großzehnten von Steinhofen und den Filialen diefer

Pfarrei. Bifingen und Thanheim. und zwar mit der Beftimmung.

daß der jeweilige Dechant oder Vorfteher des Kapitels diefen Zehnten

niht veräußern kann, 6) Das Vatronat *und Vräfentationsrecht auf

Steinhofen und alle genannten Benefizien. geht auf den Bruder

Eitelfriedrich über und bleibt bei feinen Erben. den Herren von

Hechingen. welhe des Kollegiatftifts Shußherrn find. unbefchadet der

Rehte des Bifhofs von Konftanz. 7) Jeder Vräfentiar erhält die

felbe Vortion. der Dechant aber die doppelte. damit er umfo anf

merkfamer im Ehore fei. Der Dechant und der Austeiler der Prä

fenzen haben fih aber eidlich zu verpflihten. nur den Anwefenden

die Vräfenzen auszuteilen und jeden. der niht da ift. fiir diesmal

auszufchließen. auh wenn er in Gefhäften für den Landesherrn oder

aus was immer für einem Grunde abwefend ift. Ausgenommen find

die. welhe im Shloffe zu Hehingen vor den Zollerifhen Familien

gliedern Meffe lefen. und die Kranken. 8) Wenn Streitigkeiten

über die- Verteilung entftehen. fo entfheidet das Kapitel durh Majo

 

1) Die Markgräfin Magdalena wird in der Urkunde mit dem Beifaß

illuetrie gu0nc1an1 et t'elioiß reaorctntiouin aufgeführt. Diefelbe war alfo den

7. Januar 1495. dem Datum der Urkunde. fchon tot. Sie war aber nah

Gallus Knöringer mit Bianka Maria. der Gemahlin Maximilians. bei Bifhof

Friedrih zu Füffen. Blanka heiratete Maximilian aber den 16. März 1494.

alfo ftarb Magdalena noch in diefem felbigen Jahre. Darnah ift die Zahl

17. Juni 1496 im Stillfried'fhen Stammbaum. welhe auf der Lefung eines

niht mehr vorhandenen Grabfteines beruhen foll. zu berihtigen.
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rität. Wer von diefer Entfcheidung an den Bifchof appelliercn will.

hat beim Dechant des Kapitels 10 fl, rh. zu hinterlegen. welche er

wieder zurückerhiilt. wenn er dafelbft Recht bekommt. aber zu Gunften

der Präfentiarier verliert. wenn es fich herausftellt. daß er nur fri

voler Weife den Streit verlängerte; die vom Gericht zuerkannte

Strafe ift befonders. 9) Der Dechant und Präfentiar verfprechen

durch denfelben Eid. die übergebenen Gelder zum Ankauf von Ein

künften unverzüglich zu verwenden. niemanden. auch nicht dem

Landesherrn. davon zu leihen. nochzu anderem als zu Präfenzen

zu verwenden. Hat das Kapitel Prozeßkoften. das 811118101111110118

ritnkirum. Steuern 2c. zu bezahlen. fo muß dies aus den Benefizien

oder aus eigener Tafche gefchehcn. 10) Der Dechant ift befugt. mit

Entziehung der Präfenzen bis zu einem Monat zu ftrafen. Mit

_Zuftimmung des Kapitels kann er auch weiter gehen. Ift das Ka

pitel läffig in der Beihilfe zur Ahndung. fo hat er die Hilfe des

Ordinarius anzurufen. - _Zum Schluffe fpricht auch Eit elfriedrich

fein Einverftändnis mit allem und die Genehmigung der Stiftung aus!)

Den 11. Oktober 1499 beftätigt'Hugo von Landenberg.

Bifchof von Konftanz. die neue Stiftung. Nur mit den zu hinter

legenden 10 fl. in Ö 8. fowie mit dem ganzenÖ 10 ift Bifchof Hugo

nicht einverftanden und verfagt diefen Beftimmungen ausdrücklich

feine Beftätigung. in dem Ö 10 fei dem Dechanten ein Recht einge

räumt. das der Ordinarius felbft zu üben habe. Schon früher hatte

der päpftliche Legat Peraudi durch ein auf Bitten Friedrichs aus

geftelltes Breve (1. (1. Ulm 15. Mai 1498 dem Kapitel Pelzkapuzen

zu tragen erlaubt. und zwar dem Dechanten euppam rarii. den

Kanonikern 118116100138 08.111188?)

24. Kapitel. .

Bifchof Friedrichs Tod und Begräbnis. Urteile

der Zeitgenoffen über ihn. Ein Gedicht von ihm.

Friedrichs Gefialt.

Bifchof Friedrich erreichte kein hohes Alter. In der Woche

vor .luäiea des Iahres 1505 überfiel ihn im Schloffe zu Dillingen

eine tötliche Krankheit. Er berief feinen Generalvikar Heinrich von

1) u, 2) Die Urkunden im Archiv der Stadtpfarrei Hechingen.
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Liehtenan und Wilhelm Güßen zu fih. Als fie am Freitage mit

einem Arzte kamen. wurde er fo fhwah. daß er fich mit allen Sterb

fakramenten verfehen ließ. Gegen die anwefenden Kapitulare äußerte

er. daß er dem Kapitel und feinem Stift dnrh fein Teftament

25000 fl. an barem Gelde und beiläufig für 20000 fl. Getreide

znrücklaffe. Am Sonnabend den 8. März. in der 9. Stunde Abends.

im fünf und fünfzigften Iahre feines Alters. nahdem er 19 Iahre

das Bistum verwaltet hatte. hauhte Friedrih feinen Geift aus.

Der Leihnam des Bifhofs wurde am Sonntag .luäieu von

Dillingen nah Zußmarshaufen und am Montag Nahmittags nah

Augsburg gebracht. wo er von der ganzen Geiftlih'keit empfangen

und in die Domkirhe übertragen wurde. Am Dienftage wurden

von dem Weihbifhof Iohann Kerer die Exequien gehalten und nah

denfelben der Leihnam in der Kathedralkirhe hinter dem Chor. in

der Kapelle der heiligen Gertrndis. in die von Friedrih errihtete

Grabftätte beigefetzt. 1)

Anf dem Grabftein Friedrihs wird folgende Infhrift gelefen:

?11116116118 ])6 20116111. lüpiseopua.

sugu8tanu8.

yietate. innig-n16. 146m0r136. Zune. 1).

0b11t. Anno. Zalutis. 1111. 1). l7.

06ta118.. 11161-1311.

Bifhof Friedrih ließ fih zu feinen Lebzeiten ein Grabdenk

mal verfertigen. Dasfelbe befindet fih in der Gertrudenkapelle des

Domes zu Augsburg und ift noh fehr gut erhalten. Die Platte.

aus rotem Marmor. zeigt in Hochbildern den Gekreuzigten mit Maria.

Iohannes und Magdalena. Davor kniet der Bifhof. die Mitra

auf dem Haupte. aus welher volle Haarlocken quellen. Das markige

Antlitz ift zum Gekreuzigten erhoben. die Hände find gefaltet. Der

Mund. den ein fanftes Läheln nmfpielt. öffnet fih zum Spruhe:

1961- paasiouem tuam m186r61-6 11161! Hinter dem Bifhof fteht der

hl. Andreas. das Haupt des Sterbenden fanft ftüßend.

Shou früher hatte Bifhof Friedrih verordnet. daß nah feinem

Ableben alle Freitage bei feiner Grabftätte in der St. Gertruden

kapelle das Refponforinm: '1'6n6b1-e16 landete sunt gefungen. und an

1) Braun. Bifhöfe 111. 150.
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eben diefem Tage an 42 Arme. welhe die Meffe zum Gedähtnis

des Leidens und Todes des Herrn anhörten. je 1 Laib Brot 3 Vfd.

fhwer ansgeteilt werde!) Ebenfo hatte er ein Feft der hl. Gertrud

mit zwei Vefpern. Mette und Amt nebft einem Vräfenzgelde von

11 fl. Ungar. oder Böhmifh ') geftiftet. Endlih verfhaffte er durh

feine Exekutoren zu dem Kapitel 86'8* 13 Sol. 4 Den.. wofür das

Kapitel aus Dankbarkeit einen ewigen. um das Feft des hl. Gregor

zu haltenden Jahrtag angeordnet hat. 3) 7

Führen wir die Urteile einiger Zeitgenoffen über unfern Bi

fhof an. Der Benediktiner Gallus Knöringer. welher aus

Friedrichs Hand im Klofter zu Füffen das hl. Abendmahl empfieng.4)

trug folgenden Nekrolog über ihn in feine Annalen ein:

..1505. Deffelbigen jars ftarb auh Bifhoff Fridrich von

Augspurg zu Dillingen in der faften. Der felbig Bifhoff hett

Füffen vaft lieb vnd hatt vil malen hoff da gehalten.“

„Er was gar ain güttig barmhertzig man gegen armen lewtten.

deß halben im alle menfhe gunftig warend. vnd hett in heder man

lieb. das im wol zugelegt mag werden der fpruh 141001. 45.: 1)1

100tu8 1)00 et 1100110111118. 0111118 11101110113. 111 beueciietione 08v.“

„Er was auh ain vaft gaiftliher. priefterliher man."

„th alfo ain gutter. niihlicher hirt vnd vorgenger geweft. vnd

dem Bistumb vaft wol gehawst newnzehen jar."

Die Chronik der Bifhöfe von Augsburg fhreibt: „Er war

ein reiner. keufher. jnngfräuliher. frommer Herr. in dem gar kein

Hoffart oder Stolz war. fondern bei männiglihen wohl geehrt und

lieb gehalten. und braucht die Zeit feiner Regierung in all feinem

Thun und Laffen fo viel Sorg und Fürfichtigkeit. daß er das Bis

tum dadurch großlih befheert und zunehmen thät.")

1) ..Bifhoff Fridrih hat gftiftet zu ewig Zeiten alle Freytag das

Refponß '110118111110 in der Gedächtnis Leidens Ehrifti 30 arme Shüler zu

fingen bei feinem Grab und einem jedlihen Knaben 1 .H geben werden.

wann man im Chor da mit dem Gefang kreht ift. Und das alle Freytag

aus 4 Meßen Roggen laib bah. daß einer 4 H wert fei. die foll man auh

armen Leuten geben." Sender 313 b. Khamm.

2) 1111101- 0rc11110t.

3) München. Reihsarhiv. Augsb. Litteralien Nr. 139.

4) oben S. 222. 5) dehr. der Münhner Reichs: u. Staatsbibliothek

Nr. 1714, 1'01. 106 i).
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Die Chronik der Herren von .Zimmern erwähnt unfern Bifchof

mit folgenden Worten: „Difer bifchof hat. die zeit er den ftift

regirt. loblichen zugeprachtund wol haus gehalten. Man fagt auch

gleublichen von ime. das er ganz keufchlich und rain gelept biß an

fein ende/*1)

Bifchof Friedrich verfaßte 'fich ein Sterbelied. In demfelben

*wird durch die Anfangsworte der Strophen fein Name ausgefprochen.

Zum Berftändniffe muß man fich erinnern. daß Zollern auch ...ZcörenM

gefprochen wurde. und daß der hl. Ulrich und die hl. Afra die Pa

trone der Stadt und des Bistums Augsburg find. Das Gedicht lautet:

Frid gip mir. herr. auf erden

durch deinen bittern tot!

laß mich nit figlos werden

in meiner “letzten not.

daß mir der feint kein fchmahe

beweis durch feinen lift.

und ich zu dir mich nahe.

den lon und freud empfahe.

als mir verfprochen ift.

Rich herr mich nit zu fchulden.

ob ich durch todes fchmerz

verfiel in ungedulden.

fo gat es nit von herz.

in feftem glauben fterben

fol fein mein jungfter will.

herr. laß mich nit verderben.

die facrament erwerben.

dein gnad an mir erfüll!

Herr. von zoren nit felle

dein urteil über mich!

1) Jakob Wimpheling erzählt: ?0011111111 argenteum pretii 1101-01101-11111

011-01101- ujginti a 111101018811110 1111001100 (10 1101101111011111 11132111. (10011110

(0u1118 in re ciirjnu prneoeptor erat) (10110 81111 (111111111, Geile-1'118 11101( 1701101011;

ot pauperjbua peouninrn cieciit. 11m00nitnt08 ljiternrine Ärjburgeuaem, 011.

Kiegger, 11111180 1775. 1118010. 1. p. 101.
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fanctus Andreas welle

mir gnad erbitten dih.

der auh am kreuz erlitten

hat umb den namen dein.

.all zeitlih eer vermitten.

die ewig freud erftritten.

zwölfbot und fürfpreh mein.

Bifhof fant Ulrih wende

dein lieb von mir nit ab!

wann ih mein leben ende

und kein verftant mer hab.

auh daß nit kan mein munde

umb hilf rufen zu dir.

fo bitt ih dih jetznnde

aus meines herzen grunde.

kum dan zu trofte mir!

Zu Augsburg. da begraben

die heilig Afra leit.

der ih mih auh wil haben

befolhen hie in zeit.

und ir gfelfhaft mit eine.

all mein patronen hie.

voran Maria reine.

daß fie uns ingemeinc

genad erwerben tü. 1)

Ein Porträt Bifhof Friedrihs wird zn Wien in der Am- .

brafer Sammlung als Nr. 789 aufbewahrt. Der bemalte Holz

fhnitt in dem von ihm herausgegebenen Ritual ftellt unfern Bifhof

in den Pontifikalkleidern dar. Seine Statut* ift fhlank. Eine gotifhe

Kafel legt fih in malerifhen Falten über die grüne Tunica. Das

Gefiht des Bifhofs. von der niederen Inful überfhattet. ift rund

lih. aber kummerhaft. Große Augen blicken ernft daraus hervor.

Als Andenken an Bifhof Friedrih bewahrt die Fürftlih .Hohen

zollernfhe Familie zu Sigmaringen eine Monftranz auf. welhe im

l) Ans Arni von Aih. Liederb. um 1519. Nr. 77.
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Katalog ihres Mufeums folgende Befchreibung erhielt: Monftranz.

Kupfer. vergoldet. mit Glasflüffen. Verlen und Steinen. Fuß vier

blättrig. länger als breit. der mehrfah erhöhte Rand mit Verlen

und Glasflüffen befeht. Auf der Fläche des Fußes freies Blätter

und Rankenwerk mit vier runden Figürhen. Shaft aus vier knor

rigen. um einander gewundenen Zweigen gebildet. Darauf der Ta

bernakel von rautenförmigem Grundriffe mit vier oben rundbogig

abfhließenden Glaswänden. Links und rehts vom Tabernakel St,

Ulrih und St. Afra nebft je einem Engelhen. das ein Leidenswerk

zeug trägt; runde Figürhen. Über dem Tabernakel ein Baldahin

aus gewundenen Zweigen mit freien Blättern und Knospen. aus

welhen Voftamenthen hervorwachfen. die runde Figürchen. die vier

Kirhenlehrer. tragen und von welhen Ketthen mit fhwebenden

Engelchen herabhängen. Unter dem Baldahin die heilige Jungfrau

mit dem Kinde. Auf der Spiße desfelben die Vaffionsgruppe. Jin

ganzen zählt man 25 runde Figürhen von verfchiedener Größe an

dem Geräte. Unterhalb des Tabernakels. oben am Schaft. das

zollernfche Wappenfchild; filberemailliert. Das Kunftwerk ift ein

intereffantes Beifpiel der Auflöfung alles Architektonifhen. wo es

nur anging. in freie und reihe Gebilde aus der Vflanzenwelt. 1)

1) 1)1*. v. Lehner. Fürftl. Hohenzoll. Mufeum. Verzeihnis der Metall

arbeiten S. 41. Der genannte Gelehrte beftimmt die Entftehung diefes

fhönen Gerätes auf gegen das Jahr 1500.
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